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^^ STATUT: ^^

§ I. Jeder Literaturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für Deutsche

Literatur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine desfallsige Erklärung an

die nächstgelegene Buchhandlung oder an Herrn Verlagsbuchhändler A. Hofmann
in Berlin zu richten.

§ 2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahresbeitrags von

Dreissig Mark R. W. (la Thlr., 17 Gulden 30 Xr. rhein.*). Die Einzahlung hat,

falls Vollzahlung nicht vorgezogen wird, in zwei Raten zu geschehen: die erste

von 15 Mark (5 Thalern) bei Empfang der ersten Vereins-Publication einer jeden

Serie und der Mitgliedskarte, die letzte Rate von 15 Mark bei Empfang des

vierten Werks der betreffenden Serie.

§ 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie sieben Werke aus der Feder hervor-

ragender und beliebter Autoren. Jedes dieser Werke 20—23 Bogen umfassend,

in gefölliger Druckausstattung und elegantem Einbände. Nur bei poetischen

Werken wird nicht immer der festgesetzte Umfang der Vereins-Publicationen inne-

zuhalten sein, dafür jedoch diesen Werken eine besonders elegante Ausstattung

zugewendet werden.

§ 4. Ein etwaiges Austretenwollen ist spätestens bei Empfang des sechsten

Bandes einer jeden Serie dem Bureau des Vereins anzuzeigen.

§ 5. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler A.

Hofmann in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins

nach innen und aussen obliegt.

§ 6. Den Mittheilungen des Vereins über dessen weitere Entwickelung und
eventuell noch engere Organisation wird später ein Verzeichniss der Mitglieder des

Vereins beigefügt werden.

•) In Oesterreich- Ungarn nach Cours ;
in der Schweiz 40 Frcs.

;
in Italien 40 Lire Gold ;

in England 1 Pfd. 15 sh. ;
in Holland 20 Gulden; in Frankreich und Belgien 40 Frcs.; in

Russland 15 Rubel ;
in Amerika, Afrika und Australien 15 Dollar.

Alle Bnehhudlnngen ies In- uii Aulaiides sowie du BuMn dei Vereins in Bedin, KionMi-

struse 17, nehmen Beitiitts-Erkliningen entgegen. "VI
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In den bisher erschienenen Serien I—III kamen nachstehende
"Werke zur Vertheilung:

Serie 1 (1874^875)

Bodenstedt, Fr., Aus dem Nachlasse

Mirza-Schaffy's.

Sybel, H. V., Vorträge und Aufsätze.

OsenbrÜggen, E., Die Schweizer, Daheim

und in der Fremde.

Schmidt, Adolf, Historische Epochen
und Katastrophen.

LÖher, Franz V., Kampf um Paderborn

1597—1604.

Reitlinger, Edm., Freie Blicke. Populär-

wissenschaftliche Aufsätze.

Hanslick, Dr. Ed., Die moderne Oper.

Serie II (1875/1876)

Richter, H. M., Geistesströmungen.

Heyse, Paul, Giuseppe Giusti, Ge-

dichte.

Bodenstedt, Fr., Shakespeare's Frauen-

charaktere.

Auerbach, Berthold, Tausend Gedanken

des Collaborators.

Gutzkow, Carl, Rückblicke auf mein

Leben.

Heyns, Dr. G., Die alte Welt.

Frenzel, Karl, Renaissance- und Rococo-

Studien.

Serie III (1876^877)

Vambery, H., Sittenbilder aus dem

Morgenlande.

Lorm, Hieronymus , Philosophie der

Jahreszeiten.

Büchner, Louis, Aus dem Geistesleben

der Thiere.

Lindau, Paul, Alfred de Musset.

Goldbaum, W., Entlegene Culturen.

Reclam, C, Lebensregeln für die ge-

bildeten Stände.

Bodenstedt, Fr., Der Sänger von Schiras,

Hafisische Lieder.

In der IV. Serie 1877/78 kommen nachstehende

Werke znr Ausgabe:

Büchner, Dr. Louis, Liebeslust und Liebesleid in der Thierwelt.

Dlngelstedt, Fr., Literarisches Bilderbuch.

Hanslick, Dr. Ed., Die moderne Oper. Zweiter Theil.

Lazarus, Dr. M., Prof., Reden und Vorträge.

Strodtmann, Ad., Lessing, Lebensbild.

Vogel, Dr. H., Professor, Mehr Licht!

Woltmann, Dr. A., Professor, Aus vier Jahrhunderten niederländisch -deutscher

Kunstgeschichte .

Das Curatorium:

Dr. B. Qneist Gh:>af Usedom
Ordentl. Proressor an der Königl. Universität zu Berlin. Königl. PreusR. Wirkl. Geh. Rath und General -Intendant

der Königlichen Museen zu Berlin.

Dr. Z. Werder -
b-tV^S/Ia«

Geh. Rath und Professor an der Königl. üniversiUt zu >'• '" UaaarVavU,
Berlin. Königl. Kämmerer und Schlosshauptmann zu Berlin.

Adolf Eagen
SUdtrath.

(jeschäftsriilirende Leitung: A. Hofmaon, Verlagsbuchhändlcr in Berlin.

Ilr. L. Lenz, Schriftführer.
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®inc (Satnmiung btogro^j^ifd^cr, fritifd^cr, Ktcratur* ober

cultur^iftorifc^cr (5ffai}§ ücrglctd^t fid^ bcn ^^otogro^l^icn*

3ll6um§, iDcIcöc bte ^errfd^cnbc 9Kobc bcr Sficujeü auf bcm

@^autifc^ bcr ©atons, wo^I au(i^ auf bem @tm§ bc§ l^öuSfie^cn

^ccrbcä auflegt, um an SEagcn bcS (Sui|)fange§ burd^blättcrt,

üicttctd^t bann unb mann im Familien *^ctfc oorgclefcn ju

rocrbcn, «Stoff gur ©rflärung unb Untergattung ju gewähren,

gu eigenem ©enfen unb Urt^eilen anzuregen. ;^n bcm Stibum

flnbcn fid^ "iporträts befannter ^erfonen, ©o^Jten berühmter

Söcrfc oon ÜKalern unb ©ilb^auern, Slbbilbungen öon ®egcnben
au§ irgcnb einer ©d^meiä, oon gof^ifd^en Äird^en unb Slcnaiffancc^

'ißaläften, bie man auf 9leifen gefc^cn tjat; aüeä bte§ juroeüen

forgfältig gcorbnet, öfter nod^ in bunter ^eifjt pfammengefteüt.

©benfo fammelt bcr ®ffa)?ift feine jerftreuten ©tubien» unb

©^araIter*Äö^?fe oon Sünftlern ober iDid^tern, ©Ragen inter*

effanter Partien auä bcr ßitcratur»®ef^i(i§te, Staubgcid^nungen

unb ;3iüuftrationen gur ©^ronif bcr 95ergangen^cit unb bcr

©egenwart, für weld&e ba§ ftreng tDiffenfd^oftIt(!|e öc'^rbud^ feinen

Ütaum übrig ^at, roä^renb ftc i^rerfcit» über ben üta'^men be§

S;ageblatt§ ober bcr SGBod^enfd^rift !^inau§ragcn. !Dic freie, lofe

gotm ift bcm ©d^riftftcüer fo bequem tt)ie bcm öcfcr, unb be§*

njcgcn ^at fid^, in unferer rafd^ unb breit ba^inlebenben ^dt,

^ »eld^c in fürgefter ^rift möglid^ft »icl lernen, anfd^auen, genießen,

^ fid| aneignen wiü, ber ®ffai}, fowo^I bcr einzelne wie bie

"^

©ammlung, oon granfreid^ unb @nglanb=3lmcrifa aus in

•^
SDeutfd^Ianb eingebürgert, ©afe eine fold^e ©ammtung burd^

"^
SStcIfd^rciber ober ©elbmod^er gum 'ißa))ierforb mifebrau^t werbe,

^ bicfc ©cfa^r liegt nid^t in ber ©attung, fonbern im ^nbi*

i oibuum. ©er ©c^riftftcücr , njcld^er fein ^ublilum unb fid^

2TÜ454
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fetßft achtet, intrb nid§t§ auf&croa^rcn ,
roaS bcr Stufberoa^rung

ntc^t toert^ ift, unb aüc«, roaä in einer jtoeiten Stuflage »er*

öffentlid^t Wirb, lorgfältigcr ^Durc^fi^t unb Ueberarbcitung nom

®tanbpunftc gewonnener Srfa^rung unterstehen. (Sr fcimmelt

fid^ felbj't, wenn er bic ©lätter »ergangener ßenje jur 3eit

^er&[tlid^er Steife ju i5ru(!^tftüden fammelt.

Stuf folgern Sßege, in fol(!^er Slbfi^t i[t haä nac^folgenbc

literarifc^e ißilberbud^ entflanben. ÜDie barin enthaltenen Sluf»

fä^e mad^en leinen Slnfj^rud^ auf ba§ Sßerbienft gcf^id^tlid^er

gorfd^ung, neuer ©ntbcdungen auf beut ©ebietc ber ^unft, ab*

fd^Ue^enber ^ritifen in ber Literatur. Sie ^ei^en Silber, unb

nur Sßilber wollen jie fein, au§ be§ 2Serfaffer§ eigenen ©tanb«

punften aufgenommen, nad^ ber 9iatur gemalt, colorirt, wie e§

fid^ in einem ^amiIien«S3ud^c gejicmt. ©nige barunter ent*

ftammen SBortcfungen, bic ber 35crfaffer feit einer anfe^nlid^en

9iei^e oon ;^a^ren in 9)tünd^en, 3Beimar, SBien gehalten.

üDic ÜKe^rja^l ^ängt mit bem Sweater äufammen, bem beutfd^en,

franjöfifd^cn , cnglifd^en 2:^eater , welkem , nunmehr ein ooücS

ÜKenfd^enalter ^inburd^, ha^ t^eoretifd^e <Stubium unb bie

^jraftifd^e SGBirffamfeit beö 2Serfaffer§ geroibmet gewefen. ^xoei,
—

bie Sluffä^e über Hebbel unb über bie i^ungfrau oon Orleans,
—

erfd^einen jum crften SDtale im üDrudE.

aiJJöge ba§ 33ud§ aufgenommen werben, wie e§ bargeboten

wirb : eine literarifd^e SBei^na^tSgabc, bic me^r unterhalten al§

belehren will, bie alte, jum 5Ef|eit befanntc ©toffe in unoer*

alteter gorm unb in neuem ßid^tc barftellt unb bie in ber

Jöe^anblung frember 33orwürfc ben nationalen ©cfic^tä* unb

9lid^t|)untt ,
in Slüdblidfen auf 33crgangene§ bic 33eäic^ung auf

bic ®egcnwart in crfter öinic feft^ätt.

Sien, 24. 2)eceinbet 1877.
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„^^afefpeare unb fein ©nbe!" <Bo rief Befanntfid^ ©octl^e

fc^on au§, unb fo »ieberl^oft l^eute ein nid^t unanfe^nfid&cr Ü^etl
be§ lefenben '^ublicumg, ba§ ftd^ bnrd^ bie ©ommentare unb 33to«

grapl^ieen, bie potemifd^e wie apologetifd^e Literatur über ben Un»

erfd^öpflid^en erfc^öpft ju fügten anfängt, dagegen getoinnt auf

einer anberen Seite ber @^!efpeare=6;ultu§ täglid^ an SBoben: auf
ber beutfd^en Sü^ne. 3)e§tt>egen lo^nt e§ too^l ber Wtüf)t

—
,

nid^t ©^afefpeare, ben fterbfid^en 2Henfd^en, mit einer neuen Seben§»

befd^reibung, ober ©l^afefpeare , ben unjierbtid^en !J)id^ter, mit einer

, taufenb unb erften ©rläuterung l^eimjufud^en,
— fonbern ben

(Sc^aufpietbirector, ben 9iegiffenr ©^afefpeare, ben »ir nur ouf

unferem ST^eater fennen, auf bem feinigen eingel^enb ju betrad^ten,

ben SD^eifter in feiner SBerfftatt. <%

2luf ben erften SlnbKdf mag biefe 2lufgabe unfrud^tbar er»

fc^einen, oießeic^t nur für S^eaterlcute, gad^männer, Slntiquitäten*

^ämer intereffant. ^n SSa^r^eit fteUt fid^ bie ©ac^e anber§ bar,

2)ie gorm, in tretd^er bag ®rama jur ©rfd^einung gelangt, ifl

feine§tDeg§ ein unmefentlic^eS, äu§ertid^e§, äufättigeä 2»oment. ?eib

unb ®eete finb nid^t me^r @tne§, alg S3ü^ne unb Dxama.

Ueberatt, m ein nationareS Sweater entfte^t unb
befielet, fc^afft

fid^ baffetbe, oamö^Iid^, »on innen J^erauS feine eigene d^arafterifiif^e,

bebeutunggDoHe Sed^nif. ®ie antile ißül^ne unter freiem ^immet,
in rieftgen Proportionen, mit feftlid^en Slufjügen unb (S^orgefangen,

fpiegelt fte nid^t ben ^eOenifd^en ®eijl? ®ie aiitos sacmmentales
ba§ Zeitalter ber fpanifc^en ^^ilippe? 9lacine'§ Sragöbie unb
ÜWotiere'S Suftfpiet ba§ Siecle de Louis - Quatorze ? ©erabc fo

fpiegelt ftd^ in bem aft =
englifc^en Sweater bie 2Iera ©tifabet^g.

3)em entiüirfetten politifd^en, focialen, geiftigen ?cben ber 9Jation

entfprid^t eine 33ü^ne, merd^e i^re 2lnfänge längft hinter ftc^ ^at
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unb in l^armontfd^er SBed^felwtrfung aller Äröfte unb SÄittcI ÜBid^t-

funft unb ©d^aufpicthtnjl, fcenifd^e ^Ceii^m! unb aWafd^incrte neben*

unb burd^emanber oerförpert.

!J)ie Ueberliefcrungen au§ jener 3^^* f*"^ mannigfaltig, reici^=

l^attig. 2;]^eater»Sl^ronifen unb ^itifen, 9legietagebüci^er , 3noen=

tarien, 9led^nungen, Kaufbriefe u. f. w. tiefem eine SKengc ori=

ginaler ^üQt ju bem 33itbe bc8 bamaligen jCl^eoter^SebenS. ®ie

ftnb ju biefeni Qtoeät auä) fd^on ju" »icberl^often 2Woten, cinjeln

unb gefamntelt, l^erauSgegeben werben unb mad^en einen namj^aften

2]§eit ber ©l^ofefpeare
= Siterotur au§. ®o l^aben wir benn ein

Panorama ber ©l^a!ifpeare=39ül^ne tjor un§, fteber Ißl^antafte«

gemätbe nod^ ©enrebitb, ou8 bem »ir un§ bie ©eftalt ber eng=

lifd^en Sül^nc im testen S5iertel be§ fed^gjel^nten ^al^rl^unbcrtS

lebl^aft Dergegennjärtigcn fönnen.

Um biefe 3eit, gegen 1585, »ar e§, ba§ ®l^afefpearc , mö)
einer für unS bunften, für il^n trüben Sugenb nad^ Sonbon fam,

fein ®lüdf beim Xl^eater ju »erfud^en, »ie mel^rerc feiner Sanbäteute

au8 (Strotforb om Woon getl^an. SBeld^' fd^were Sel^rjeit er burd^=

gemad^t, baoon »ei§ bie ®age ju berid^ten, bie feine »eltl^ifiorifd^e

SWiffion in bramatifd^er ^oefic unb Äunft bamit anl^eben lä^t, ba§

er ben ©aüotieren bie 'jßferbe gel^alten on ben (Eingängen ber

©d^aufpieD^äufer. %btx nid^t fünf ^ai^re bauerte e§
, bis er felbft

, f)oä) ju 9ioffe fa§, feft im ®attel unb Sügel, nid^t bto§ ai§

bramotifd^er jDid^ter, »eld^er fein fj^gelpferb »eit über alle anberen

9lenner §inau§tummeltc , fonbcrn aud§ al§ ©d^aufpieler unb ÜRit*

eigentl^ümer beä Dornel^mften J^^eaterä ber ^auptfiabt. ©ein ®Iüdf

l^atte il^n berjenigen Sruppe jugefül^rt, »eld^e unter bem 'ißrotectorat

be§ trafen ?eicefter ftanb, fpäter fogar unter bem ber Königin

@Iifabetl^ unb il^reä Dberftfammerl^errn. 2)a§ §au§, morin

biefe ©efettfd^aft fpielte, »ar 1575 unter ber ÜDirection be3 3ame§

33urbabge erbaut »orben unb nannte fid^ nod^ bem ©tabtüiertet,
'

.

worin e§ gelegen, 33ladtfriar§ ,
ein 9?ame, ber befanntlic^ l^eutc noc^

ejifiirt. ÜDiefe (Stätte, auf »eld^er ber 3)ominicaner=Drben ber

fd^warjen SSrüber ein Ktofter befeffen, fd^eint ein ?iebüng8pta^ be8

juweiten feltfam fpielcnben 3Bettgeifte§ ju fein. 3uerft fielet ein

Klofter bort; al^ biefeä fäcutarifirt Joorben, ein Sl^eater; gegen«

i-^dr- «^-iJt
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»artig ber erfte ^rcfpalaft ber SaSett, btc Dfftjin bcr XimcS, mit

il^rem etgcnett unterfeeifd^en Äabel, il^ren ÜDampfmafd^incn unb 2;ele=

gropl^enslöureauj. !J)ret »eltumfoffcnbe ÜKäd^tc l^aben fid^ auf bcr=

fetben ©d^ottc, unb j»Dar in bejeid^nenber Slcil^enfplge abgelöfi: im

aWittelalter bic Äird^c, am SKorgen ber neuen ^dt ba§ jEl^eater,

om l^ol^en ÜRittage bie treffe. Db ber breimal geweil^te 33oben

in geJ^cimni^ßolIer SBal^bemjanbtfd^aft mit feinen ecrfd^iebenen 33c=

ftimmungen »or* unb rüdgemirft l^at, fo ba§ im Älofler ein biSd^en

Äomöbie gefpielt, in ber ^omöbie ein biSd^en ^olitif gemad^t, in

bem politifd^en 2Bettbtatt abtoed^felnb ein biäd^en geifttid^ unb ein

biSd^en »etttid^ gegaufett »orben ift? ©nglifd^e ©pirituatiften mögen

auf biefe fragen anftrorten.

SladffriarS ift inbeffen nid^t al$ ba3 ed^te, redete ©l^afefpeare=

2;i^eater ju betrad^tcn. jDie§ l^at er felbft ftd^ erbaut al§ §aupt=

grünber unb Dorhrad^tid^er SJertealtunggratl^ ,
um baä ^af)x 1595,

mit einen in ber fBaf)l bcg Crte§ unb be§ S^JamenS gteid^ gtüdt»

lid^em ©riffe. 3)a§ §au§ lag nid^t in ber Sit^, im ©erid^tgbonn

beS Sorb =
ÜÄa^orä unb ber Sllbermen, gefd^womcr Gegner beS

X^tattx^, auä) nid^t in SBeftminfter, bem (Sifee be§ §ofe§ unb

ber ©taotägemalt , fonbern bem eigentlid^en Sonbon gegenüber, am

redeten Sl^emfeufer ,
mitten im 3Sott§teben brin. 35a§ ©tabtüiertel

l^ie§ unb l^ei^t bi§ jur ©tunbe ©outl^warf, bamalä eine Sonboner

SBorfiabt, l^eute eine Don bem SBeltmccr ber SWetropoIe oerfd^lungene

3nfel, au§ »etd^er §a]^Itofe ©d^tote unb geuereffen in ben Sag

l^ineinraud^en , in bie ytaä)t l^ineingtü^en. 3ebe§ ^^italter trägt

eben feine eigene (Signatur: SHtägijpten
—

^^ramiben, ba§ d^riji=

lid^e ÜKittelalter — Äat^ebralen, gf^eu = @ngtanb
—

©c^ornfteine.

3u ®l^afefpeare'§ Qüt aber »ar in ©out^Joar! noc^ genug freier

Slaum unb frifd^e Suft für aUerlei S5oIf§(uftbarfeit : Särenl^a^,

^al^nenfampf, SBettlauf, 9lingfpiet u. bgt. m. ?luf ber offenen

SSafferfira^e ber S^emfe unb auf ber nod^ nid)t oerbauten, mit

@ärten unb ®ommerf)öuiern befefeten Sanbftro^e ^wifd^en äBeft=

minfter unb. Sit^ tonnte baS publicum aller ®tänbe bequem ju
bem neuen Sweater

*

gelangen, ©^afefpeare taufte baffelbe weber

^of=, nod^ ©tabt», nod^ SSolfgtl^eater,« oud^ nid^t nad^ bem SBiertef,

worin eä gelegen, wie iöIadfriorS , 2ö§itefriar§ , ©^orebitc^ banad^
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genannt roaren. @v folgte bcm mtjtl^ologifc^en QtitQt\ö)mad, vodd^tx

ein ^l^öni3c=i5ortunas§offnung§*2;i^eater gegrünbet, unb tüäl^tte jum

SBaJ^rjetd^en feiner Sül^ne einen §ercule§
— ober 2ltta§ — mit

ber aSeltfugel auf bem 9lüdten. ^fjac^ biefem l^ie| ba§ 2;i^eater ber

®Iobu§. 9tid)t ot§ ob fein (Schöpfer, befd^eiben unb einfad^, wie

ba§ ®enie e§ immer ift, geal^nt l^ätte, ba§ bie ©eftatten au$ biefem

§aufe bie fReife um bie SBelt mad^en »ürben. S'Jein! bie er»

läuternbe ^nfc^rift am ®iebet erflärte ba§ (Symbol alfo: „Totus
mundus agit histrionem"

; gu beutfd^ : „jj)ie ganje SBelt fpielt

Äomöbie." ©ne nad^ unferen Segriffen cenfurwibrige ®eüife für

ba§ fafl^ionabelfte 2;§eater in ?onbon.

1)iefer ®tobu§ ift ba§ ed^te, redete ®l^a!efpeare
=
3;i^eater,

auf beffen 33rettern be§ !Did^ter§ reid^fte Söerte ba§ Sid^t ber

?ampeu erbticEt l^abcn: 9tomeo unb ^utie, §amtet, Dtl^cÜo, 9Kac=

betl^, ?ear, Söintermärd^en ,
©türm. 3)a§ Sleu^ere entfprid^t, bie

SBal^rl^eit ju fagen, einem fold^en inneren nid^t, gumal tcenn man

als üergleid^enben äRa^ftob unfere l^eutigen SD'htfentempel im ®e=

bäd^tni^ mitbringt, ^m ®fobug empfangen un§ feine ©äulen^üen
mit gefonberten Qvi^af)ttttt für Slöagen unb ©ingänge für ba§ j5u§=

üolf, feine tjon ®oIb unb SWarmor ftro^enben SSefiibnIe§ unb

%ot}tx§, feine 'jßrad^tftiegen , funfelnb unter ®a§fanbelabern
,

Don

ireid^en S^eppid^en unb raufc^enben ^tlaSfd^Ieppen bebedft. 3Son

, au^en betrad^tet, l^at ber ®(obu§ etttiaS üon einer Sitabeltte,

etroaS oon einem ©ircuS, etwaä öon einer (Jottage. %n bie

©itabelle mal^nt bie ungefd^tad^te fjorm, ein fed^SfeitigcS

^riSma, an ber ®runbfläd^e breiter al§ oben, mit »enig (Jenjtcrn

unb nur gtüei ©ingängen, einer jur SSüJ^ne fül^renb, ber anbere

jum 3uf^auerraum, ba§ ©ange umgeben üon einem breiten Kraben,

bem 5lbjug be§ oon yiatux fend^ten Söobenä. ©inem ©ircuä

gleid^t ber au§ ^olj gezimmerte, mit ^olg gebedfte Sau, jiegelrotl^

angefh:id|en in Jenem greöen Xon, für welche ber ?id^t= unb %axbtn=

arme 5)?orben, ©nglanb, ©d^weben, 9?ortDegen, eine d^arafteriftifd^e

SSorliebe
l^egt.

2ln bie ©ottage enblid^ erinneru 310»! Sl^ürmtein

ober (Giebel, über bem ©ingange jur Sül^ne ftd^ erl^ebenb, jn^ifd^en

beiben ber §ercute§ mit ber ©rbfuget, unftrcitig ein l^öd^ft primi=

tiüe§ ^unfttoerf, unb oon il^rer S^mt J^erabwel^enb eine bunte

gal^ne, metd^e aufgewogen »irb, wenn eine SJorftettung fiattfinbet.
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3« ^^^ gwtcn ^o^rcSjeit, im ®ommer, ber »otten ©atfon für ba§

bamalige Sonbon wie ba§ l^eutige, ift bie§ tägtid^ ber fjaü- '^oä)

»trb ntd^t 2lbenb§ gefpielt, fonbern 9^ad^mtttag§ »on bret bi§

fünf U^r. ®te Sonboner ß^efcHfd^aft fpetfte bamal§ um jtDet

U^r, ba§ 33ürgert§um um smötf. ©in breimaliger 2;rompetenjio§

gibt iiaä 3^1^^" ^^^ iöeginneS; gerabe fo wie in ben «Sd^aububen

unferer ^ai^tmärfte unb ^ird^tneil^en. 2öir folgen ber juftrömenben

SWaffc unb brängen unä ein, nad^bem teir, »ieberum in ber

•

^3rimitiöften Söeife, niäjt an einer reputirlid^en Äaffa unfer SiQet

gelöjt, fonbern bem am ©ingange poftirten ©d^toarjrod unfer

©ntree in feine jubringlic^ oorgeftredte ißled^büd^fe geworfen. S)ie

©intrittSpreife betrugen nod^ ben oerfc^iebenen ^läljen einen ^enn^,

fed^S 'ißence, einen ©l^iHing, anfd^einti^ erftauntid^ tt>enig, unb bod^

bem gegenwärtigen SEarif ungefäl^r gleid^fommenb ,
»enn in Sr=

toägung gebogen wirb, ba§ ber SBert!^ be§ @elbe§ im Saufe breier

^al^rl^unberte um minbeften§ \)a§ jjünffad^e ftd^ üerminbcrt l^at.

S3ci befonberen ©elegenl^eiten »erben, toie ber rieftge SD^eaterjettet

am ©ingange mit rotl^en Settern anfünbigt, bie 'ißreife Derboppclt

unb bie freien ©ntreen aufgehoben; jum S3en)ei§, ba^ biefe, foJoie

mand^e anbere SJla^regel, bie mon ungered^ter SBeife für fatanifd^e

©rfinbungen ber Ü^Jeuäeit l^olten möd^tc, fd^on in ber guten alten

3eit geübt »urben. Slu^erbem ja!^ten (StanbeBperfonen nad^ 23e»

lieben, ttiie fte aud^ auf ber ^Jül^ne (nid^t gleid^ bem übrigen

publicum im parterre ober ouf ben (Saterieen) placirt finb.

®a§ innere be§ 6iIobu§ fteöt ftd^ nid^t, »ic bie 3lu§enfeite,

als ©ed^Secf bar
, oielmel^r eirunb

,
ein O »on §oI§ ,

toie eS im

Prologe ju ^einrid^ V. genannt loirb. Qtod 3)rittl^eite be§ iftoumcä

nimmt ba§ ©pectatorium ein, ein ®rittl^ei( bie 33ül^nc. 35cr 3«*

fd^ouerraum beftel^t au§ bem parterre, bamat§ nod^ nic^t, »ie im

l^eutigen engtifd^en Sl^eater, pit genannt, fonbern yard, ju bcutfd^:

ber ^of; eine ©rinnerung an bie ©ntmidtctung ber fiänbigcn

S3ül^nen au§ SBanberbül^nen, »eld^e in ben ^öfen ber 3Birt]^§l^äufer

aufgefd^Iogeij »orben. ®er ^of ober parterre ift ungebedft, nid^t

mit (Si^ptä^en oerfel^en, fonbern nur jum ©teilen l^ergerid^tet, um*

geben oon jhjei niebrigen ©alerieen, bie i§rerfeit§ mit §o(§ unb

©tro^ überbad^t finb unb mel^rere SJei^en einfad^er S3änfe enthalten.

vhÜO^.i'i



©efd^Ioffene Sogen unb gefpetrtc (Si^e gibt c8 »ebcr auf beit

®alerieen nod^ im "ißartcrre. !Da§ publicum, »ie bunt jufammen«

gefc|t, »ie oerfd^ieben in (©tonb, Silbung, (Sitte, Zxa6)t, Der«

fc^miljt ju einer einjigen SWaffe unb iji »eber unter ftd^, nod^ öon

ber SSül^ne räumlid^ abgetrennt. ÜDie crjie ©aterie getjört ben

bcfferen ©täuben an, ben SSürgern ber Slltflobt mit i^ren fjraucn,

»eld^e nad^ il^ren ©tcifröden unb ^uffärmeln Citywires, 'J£)vdf)t*

puppen ber 2lltjiabt, gefd^impft »erben. Stuf ber oberflen (Valerie

Derfammeln fid^, wag 2Äep!^ifio „füger ^bbel" nennt (Äönig 3Äob

in @nglanb nid^t minber ju ^aufe at§ fein buftigcr ßJegenfo^,

Königin 'Sfldb), ^anbwerfSgefetten , ÜRatrofen, ©otbaten; ein ge*

fürd^teter, gefäl^rlid^er §aufe, ber l^änfig ein ©(^aufpiel im ®d^au«

fpiel ouffül^rt, balb mit bem parterre rauft, balb, Bereinigt mit

bemfclben, gegen bic Sül^ne unb bie öorncl^men ©tommgäfle ouf

berfelben ®turm (öuft. !J)a§ parterre ift ber »id^tigfte, im Urtl^eil

ben 2Iu§fd^tag gebenbe Ül^eit beg ^ubticumS. 3)o [teilen, in bid^tcn

©d^aaren biS l^art an bie iBül^ne fid^ »orbrängenb, bie ^itifer »on

^rofeffion, bie ^nfientl^uftajten, bie (Stubenten, bie (Somptoiriflen,

bie ^emben. 3)a3 finb bie ßJrünbünge (groundlings), öon »eld^en

dorntet fprid^t, bic understanders (ein unübcrfe|bare§ SBortfpiel,

baS jugleid^ ©ad^öerjtönbige unb Untenjiel^enbe bebeutet), über bie

bie 3)ramati!er ber ^dt fid^ fo fd^ttjer beHagen. !J)ie Dorjuggtüeife

, l^ol^e unb fd^öne SBett bilbet ein . publicum für ftd^ , baS feinen

©ntritt über bie Söül^ne, feinen ^tafe auf beiben ©eiten ber iBül^nc

finbet. 35ort erblicfen »ir bie Sö»en be§ 3;age§: ^ofl^erren wie

Sorb Seicefter unb ®raf ßffef; gelben jur (See unb Sanb »ic

®tr SSatter Slaleigi^ unb Francis 3)rafe; ©toatSmänner »ie ?orb

93acon; abefige (Sd^öngeifter »ie ®ir $§i(ip ©ibne^, bort unferS

!J>i(^tcr§ befonbere ©önner unb jjreunbe ©outl^ampton , ^mbrofe,

9lutlanb. !Der oornel^mftc ©taub gemifd^t mit bem ftanblofen

Äomöbianten; Sramine unb ^aria bid^t beifammen. SRad) unferen

^Begriffen eine »unbertid^e ©itte, ber »ir aber befanntlid^ aud^ auf

bem SC^eater 2KoIiere'§ begegnen. ÜDie ©efeüfd^aft ber ®orl§, ber

?orb§, ber SaronetS ftel^t, ftgt, liegt in malerifd^er ©ruppirung,

nad^ ber ejcentrifcf)en SKobe ber ^dt ebenfo auffattenb aiä foftbar

gcKeibet, einen farbenfd^iüernben 9lal^raen um ba§ iBi(b auf fcer
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©d^aubül^ne jiel^enb, unmtttetbav ncScn beut ©pielenbcn. ?ange,

long ouSgefhretfte Seine, wie »ir fle jur ©tunbe auf jebcm eng»

üfd^en !J)arapffd^iff, in iebem $6tet, fogat im Dber= unb Unter»

l^auS in SBcflminfter bctounbern, ragen naio in bie ©piettinie l^inein.

©pätfommen gilt für »ornel^nten S^on. (Sin ferfer 5Jage trägt

feinem ^erm bie pfeife, ben STabafSbeutel, ben breifü^igen (Sd^emel

(tripod) jum ®i^en nad^, ttma »ie l^cut ju ilage für oerfpätete

©tammgäjte nod^ ein ^aar ©jtrafd^emel (strapontins in '^ariS

genannt) improeifirt »erben, lieber bem ganjen »ed^felnben, immer

bunten, immer bewegten Silbe fd^tecbt eine bid^te Siabafättoffe —,

benn in allen S^l^eiten be§ §aufe§, »on äJJännern nnb fjrauen,

»erben bem neumobifd^en Xage§göfeen offene Slaud^opfer bar»

gebrad^t,
— unb ber burd^bringenbe (äerud^ öon »erbranntem ^onf,

ttomit man »on ^^it ju 321* '^^^ ^uft 5" reinigen fud^t. Unb »on

bronzen fd^aöt »ic ^I'ieereSbraufcn l^erein ba0 ©eläd^ter unb ®e=

(arm ber üor ben Xl^orcn ber (©d^aufpieC^äufer aüjeit »erfammettcn

©tro^enjugenb, ba§ ©efd^rei ber Dbft=, 33ier» nnb Srannttcein»

hrämer, ber gettenbe SluSruf beä fliegenben Sud^l^anbel§ ,
ber feine

3:age§neuigfeiten, ^Jlugfd^riften unb ^^'^'^itber feilbietet. Unb öon

- broben fd^aut fiill unb bleic^ ber JJebeC^immel 3llt»@nglanb§ l^er=

nieber unb fenbet bann unb Joann einen täd^lnbcn ©tral^l feiner

milben ©ommerfonnc in unferen ©lobuB, ber ju fold^en ©tunben

in ber Xf)at e^er bem @!^ao§ al§ bem ÄoSmoä gtcic^ fielet.

äBenben mir un8 üom Qu^ä^antf'^aam. ah unb ber. S3ül|ne

ju, fo begegnen wir aud^ ba »efcntlid^en Unterfd^ieben üon bem

l^eutigen 33raud^. 3""äd^fi in ben 9Kaa^en. Unfere Sül^nen, auf

(Souliffen unb 9J?afd^ineric angelegt, jur Entfaltung unb ^Bewegung

größerer SWaffen beflimmt, l^aben mel^r 5;iefe al§ ^Breite. Um»

gefe^rt bie iöül^ne ©l^afefpeare'S. ®ie fieüt 9ieliefbilber unb bebarf

. beSwegen mel^r ^Breite al§ Jiiefc. Sie Sül^ne be§ ®tobu§ ma§ in

il^rer ganjen 2;iefe nur 27 V2 fJu^/ i" ^^^ Sreitc bagegen 43.

35ecorationen, ba§ ift: betceglid^e, bemalte Souliffen unb "ißrofpecte,

fennt bie ©]^afcfpeare=33ül^nc nid^t; fte finb erji unter ben fpäteren

«Stuarts in ©ebraud^ gefommen. 33i§ bal^in befielet bie Söanb»

befleibung ber 53u!^ne, »ie aller größeren (S^emäd^er in berfelben

3eit au§ gewirften S^eppid^en, 3lrra§ gel^ei|en, nad^ ber franjöftfc^en

-.^o^v.
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©tabt biefeS 9?amen§, au§ »cld^er fte juerft eingefül^rt tcorben.

S)tcfe 2;cppid^e l^ängen ju bciben (Seiten unb im §intergrunbe

l^erab, wäl^renb oben, an ©teile, unferer l^eultgen ©offtten lid^tblau

gematte Seintoanbftreifen ongebrac^t fmb, tncnn bic ^anblung am

STage fpielt, bunfefbraune, um 'iRad^t ju bejei^nen. Sljtbere SScr*

toonblungen ber ©cene gibt e§ nid^t. ©in 33rett mit bem 9?amen

ber ©tabt ober be§ Sanbe§ mac^t für ^febermann ben ©d^aupla^

ber ^anblung beuttid^. ©o oft biefer njed^felt,
— unb befanntlic^

gefd^iel^t bie§ in ©l^afefpeare'fd^en ©tüden nur ju ^ufig,
— totrb

ba§ Srett mit ber 3luffd^rift gewcc^feft. @§ feud^tet ein, wie be=

quem bieS einfädle ^au§mittel gewefen, nid^t b(o§ für bie 5lrbeit

be§ S;^eatermeifter§, fonbern mi) für bic^terifd^e j^i^eil^eit.

9?od^ jtoecEmä^iger, namenttid^ für ben 9legiffeur, erloeift fid^

eine anbere, oielbefprod^ene ©igentl^ümlic^feit be§ ©l^a!efpeare=

2;!^eater§, bie 9Jtittef= ober @mpor=23ü:^nc. ©ie entftanb baburd^,

ba^ bie beiben, um ben Suf^^uei^^S'ifluin laufenben ©aterieen aud^

über bem ©ül^nen
= 9iaum fortgefe^t waren unb im ^intergrunbc

ber ©cene batfonartig et»a§ in biefetbe l^ineintraten. 2luf biefe

%xt bilbete fic^ auf ber 33ül^ne ein obere§ ©todtroerf, eine eigene,

Keine, 5»eit^ei(ige , l^öl^er gelegene S3ü!§ne, rotiijt mit bem übrigen

SSül^nen^Siaum burd^ S^reppen oerbunben unb bod§ »ieberum burd^

SJorl^änge »on il^m abgefd^ieben war. 3)iefe @mporbül^ne, in

wetd^er ber Slttmeifter unferer 9?euromantifer
, Subteig SEied, ba§

Sbeat einer poetifd^en 33ül^neneinrid^tung überfd^wänglid^ »erel^rte,

ermögüd^t aUerbingä, bem ^v.\i)a.VLtx eine oietgüebrige unb oer=

ttidfelte ^anblung in il^rer örttid^en, äu^crlid^en S^l^eitung unb ju*

gteid^ in il^rem inneren 3"fflW"tt^"'^'i"9^ ungemein fa^tid^ oorju*

fül^ren. 5luf ber ®mporbül^ne, unb j»ar in il^rem oberen ©todt,

tft Sufia'ä SSatfon, unter weld^em Slomeo fd^mod^tet; ba§ ©apitol,

beffen ©tufen Säfar l^inauffteigt ; Äönig jDuncanS ©d^Iafgemod^,

öon SKacbetl^ mit Sigerfd^ritten umfreifi; Sitania'S ©Ifenpalaft.

Wogegen finb im unteren ©tocfroerf bie ®röber 3uüa'§ unb

Dpl^eüo'S, ba§ ©terbebett 5De§bemonen§
,

©atibanä ^öl^Ie im

©türm, aüe fd^auerlid^en ©tätten, ©rufte, Werfer, ^ejenfüd^en u.

f. ». ©0 finbet fid^ in faft aQen ©l^afefpeare'fd^en ©tüdfen bie

©mporbül^ne auf ba§ ®(ücf(id^jte angeioenbet unb erjiett SBirfungen,



@tit ^efnc^ in ^a^mxi» &fo6n«. H
um bte fid^ unfere compitcirte Sed^ni! mit S?cr[cnhtngcn ,

3ßotfen=

fd^tetern unb eteftrifd^em Sid^t immer unter ungtauBIid^en ©d^jrterig*

feiten unb oft üergebenS abmül^t. jDamit tjl feineSmegS gefagt,

ba^ ba8 Xl^eater ber ©egenttiart bie ©mporbü^e unb bie äöanb=

teppid^e .be§ ®Io6u§ ftd^ aneignen foH ober fann. 2Ba§ »or brei=

l^unbert ^al^ren natiirtid^er Sraud^ roax, »urbe l^eut ju ^Cage ein

funftlid^e§ ©yperiment fein, intereffant unb pifant für ein paar

©ulenb ®]^o!efpeare=®eIe]^rte, bem publicum jebod^ ooHfommen un=

oerftänblid^ ,
unoercinBar mit fener ^ttufion, bie ber mobernen

Sül^ne unb il^rem 9JeaIi§mu§ not§tt>enbig ift.

©benfo einfad^ unb natürlid^ föie biefer ted^nifd^e 33e!^elf, wirb

ba§ 25erl^ättni^ ber STiuftf jum recitirenben ©d^aufpiel auf ber

©l^afefpeare'fd^en SSül^ne aufgefaßt. Sei un§ bilbet fte, bie SIKufif,

einen (Staat im (Staate; felbftftänbig teirft fte unb für fid^, »äl^renb

fie bei (Sl^afefpeare , fel^r l^äufig jtoor, aber immer nur bienenb,

ot§ (Stimmung§ = SÄittet unb fo ju fagen ftjmbolifd^ benü^t wirb.

9Iuf unferem S^l^eater fd^iebt fid^ ein breiter Ord^efter=9iaum trennenb

jteifc^en publicum unb 33ül§ne ein. '^m ®tobu§ ift "tscL^ Drd^efter,

bem ^\x\ä)a.utx unfid^tbar, auf ber 33ül§ne, juteeilen aud^ unterl^atb

berfetben, angebrad^t. ©ine SSorrid^tung, in »eld^er ftd§ "üa^ Sl^cater

(Sl^afefpeare'S unb ba§ 2;i^eater 9lid^arb 2Bagner§ begegnen. 333ir

crbulben eigene Ouoertüren unb S^if^^enactS
=
2)iufifen , toetc^c mit

ber §anblung be§ (Stüdfe§ unb mit ber Stimmung be§ ^\x\^a.nix^

nid^t§ gemein l^aben, unb menn ein 2KcIobram oorfommt, fo Hopft

ßor^er ber Drd^efter==!J)irigent warnenb auf fein 'jßult; bie feiger

fal^ren jufommen, bie SSIäfer rid^tcn ftd^ mititärifd^, ber ©ontra*

baffift greift frampfl^aft nad^ feinem Snftrument, ba§ bi§ bal^ijt

fd^Iaftrunlcn am «Souffteurfaften lel^nt, unb nun urptö^Iid^ mit

feinem ©iraffen =
|)al§ üor bem Sluge be§ 3uf<^fluer§ in baS S3ilb

auf ben 33rettern l^ineinfd^neibet. ®anj anber§ im ®tobu§. !Der=

felbe l^at ein reid^ au§geftattete§ Ord^efter, befe^t mit bauten,

SJioünen, Römern, jjlöten, Duerpfeifen, SErompeten, Raufen,

S^rommeln. 3ebe§ ^nftaiment erfüllt feine befonbere 3lufgabe: bie

Saute begleitet bie in ben Slejt eingefti-euten ß^efangftüdfe ;
ein

SCrompetenfto^ fünbigt Äonigc, gelben, §eroIbe on, ba§ §orn 3agb
unb 3äger, ein S^rommefoirbet §eere§l^aufen , %lQitn unb DboSn
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®etfter= unb (Slfenerfd^einungcn. Dußertiiren gtbtS nid^t, nod^

weniger QtDi\ä)tn'''äctS-'Sflu[iUn; nur in einzelnen '^äUtn fül^rt

feierliche Scenen eine furjc ^ntrobultion ein,
— solemn dump in

bem Sühnen «
aiRanufcript genannt. 3" i>iefet fel^r mannigfaltigen

unb bod^ fo einfad^en, aügemein »erftänblic^en , ttjpifd^ geworbenen

SBeife unterftü^t bie Üonfunft bie »ed^felnben Qvotät ber ©id^tung,

bereitet bie ©timmung im 3"^örer Dor unb fd^Iie^t, wie in bem

ÜKetobram jum ®nbe be§ SBintennärd^cnS, gro^e, grelle ®ffecte

l^armonifd^ ab.2

9?ur nod^ einer ©eite [i^in, in 1 ber (SJarberobeJlunb [in ben

Siequifiten be§ (SJIobuS, mad^t fid^ (ein ?uju§ bemerflid^, ber mit

ber @infad^]^eit be§ übrigen Sil^eaterl^auSl^altS fiarf contraftirt.

©d^on im ^al^rc 1586 tommt eine S3ittfd^rift ßon puritanifd^ ge*

finnten ©egnern ber Sül^ne cor, wel^e ben ©taat§fecretär SEBoI«

fingl^am aufteilen, bem 3lergerni§ ein (Snbe (jn mad^en, ha^ gwei»

l^unbert ®aufter unb ^offenrei^er in ^runfgewänbern cinl^erftoljiren,

inbe§ fünfl^unbert el^rüd^e ^Bürger ?onbon§ am §ungertud^e nagen.

®o((^e etuäclne 2lu§fd^reitungen obgcred^net, wirb anjunel^men fein,

ba§ bie bamaligc Ül^eater
= ©orberobe Weber fo l^ifiorifd^ treu, nod^

fo präd^tig unb foftbar ift, wie bie i^eutige. 333ar boc^ aud^ bie

wirftid^e Ürad^t be§ ©tifabetl^ifd^en 32italterg mel^r nad^ ©tänben

unb SSoHSctaffen, al§ nac^ 3lnbioibuaIitäten »erfd^ieben. 3)en ^of=

l^errn, ben 9lid^ter, ben Slboocaten, ben Slrjt, ben ©tubenten, ben

^iegSmann, ben ^anbwerfer,
—

fie otte erfonnte man an ber

cigentl^ümtid^en [S^rod^t; fogar politifd^e 'ißartcien unb fird^Iid^c

©ecten, ©aoatiere unb Stunbföpfe, Slnglicaner unb Puritaner, unter»

fd^ieb ber ©d^nitt il^reS §aareä, il^re§ ÄleibeS.

3)en SReic^tl^um an ^Requiftten lernen wir aa§ 3>nöentarien

unb iRe^uungen fennen; [ein wunbertid^er ©egenfa^ gegen ben

SÄanget jeber 2)ecoration. @§ finben fid^ auf ber^ ©l^ofefpeare=

iBül^ne: Reifen, SHtärc, Sl^ürme, graben, SOtauern, SBäume; ein

Sßagen beg ^l^oetl^on fommt cor, ein Siegenbogen, ©onne unb äRonb,

jjlugmofc^inen für (ängel, SSerfenfungen für ©eifier ber Unterwelt,

eine SSorrid^tung jum Stilen unb Bonnern; fogar
— toa^ wir,

(eiber, nid^t befi^en, fonbern burd^ unfd^ulbige ^au!enfcf)Iöge er=

fe^en,
— eine oeritable Kanone. 1)a§ (e^te 9?equifit ift bem
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®tobuS tl^euer ju flcl^en gefommen. S3ci bcr ?lupl^rung ^emrid^S

bc§ SCd^ten, weld^c am 13. 3unt 1613 ftattfanb,
— bte Derl^äng»

ni^öolle boppeltc 13 toaüt bemerft »erben,
— würbe mit bicfer

Äanone ba8 3«^^^" 8"*" ©eginn öon @Kfabetl^§ Saufjug gegeben,

unb ftel^e ba ! burd^ Ungefd^irf ber Sl^eaterartinerie ober burd^ böfcn

3ufatt geriet)^ ba§ ©d^inbelbad^ be§ ^aufeS in jjtammen unb legte

bie ganje ^errlid^feit in Slfd^e unb STrümmer. ®o erreid^t ber

®Iobu§ nid^t einmal ba§ getoöl^nlid^e Stl^eateratter, »etd^eS »on ben

©tatijiüern, einem 5!Äenfd^ettalter gteid^, auf brei§ig ^ai)xe gefd^ö^t

tüirb, »äl^renb umgefel^rt ber <Stanb ber ©d^aufpiefer ju ben

langtebigflen gel^ört. Sld^tjel^n f^rül^Iinge l^at er gefeiten, ifl er ge*

feigen »orben unb erfüllt barauf ben S3eruf aller S^l^eater, bie

eigentlid^ nur gebeut »erben, um abzubrennen. Stn 3lfter§fd^wäd^e

ju fterben ifi ein Seltener 2lu§nal§m8faö in ber 33iograp]^ie ber

Sl^eater.

SäJir mürben un§ an bem Stnbenfen be§ ®tobu§ öcrfünbigen,

biefeg Sieblingä ber Äunfigefd|id^te , toenn »ir mit einer bloßen

^!^otogra<)]^ie feiner äußeren ©rfd^einung öon il^m fd^eibcn »outen.

®tntge 3üge au§ feinem inneren Seben mögen ba§ 8i(b oerooll«

fiänbigen.

Setrad^ten »ir erft bie gcfeUfd^aftlid^e SJerfaffung be§ ®l^afe=

fpeore=S;i^eater§. üDie ©d^oufpietertruppen jener ^^it fjcAtn »ir

uns nid^t ju benfen, »ie ein l^eutigeS ^oftl^eater=^erfonol , »etd^eä

feinen eigenen (Sotl^aifd^en 5ltmanad^ befi|t, penfionSbered^tigt unb

fogar l^offalenberfäl^ig ift; nod^ »eniger »ie bie SBanben unfcrer

SBanber= xmb S33infeI=5Bül^nen ,
mit bem malerifd^en SluSbrudE ber

(Souliffenfprad^e „aWeerfd^tteind^en" genannt. 2)ie bramatifd^en

Äünfiler oon 2ltt=@nglanb, »ie Don 3llt=5ranfreid^ ftel^en unter fxd^,

mit allen Siedeten unb 'ißflid^ten einer Äorperfd^aft, in einem freien

fetbjiftänbigen (SiefeIIfd^oft§=SSerbanbe. Soci6taires l^ei^en fie nod^

l^eute im Th^ätre franQais. 35a8 S^l^eater, fofern e§ nid^t einem

Sorb ober @art angel^brt, ift fammt bem ^noentar gemeinfameS

©igenti^mn unb »irb auf S5ortl^eit unb 9f?ad^tl^eit bc§ ©onfortiumS

betrieben. 5Die ©innal^men »erben getl^eitt , nid^t nad^ gteid^en

iRoten, fonbern in befiimmtem SSerl^ä(tni§ , bemeffen nad^ ben ®in=

tagen, ber fünfilerifd^en (Stellung, bem SSerbienftc jebeS ©iuäetnen.
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Untergcorbnetc 3JHtgticber unb 33cbtenfiete [teilen in fcflem Sol^n.

2)er ©lobul jäl^lte funfjcl^n Slctionäre unb gab Don feinett Sageg«

(Sinnal^men, tt)et(^e 35rafe auf buro^fd^nittlid^ 20 ^fb. ®t. naä) Slbjug

ber Soften ocranfc^tagt , au^cr bcn funfjel^n 9iaten nod^ brei für

3)id^ter=Santiemen. 9?ad^ bamaligcm ©etbwert!^ überfegt, nal^m bcr

®Iobu§ tägltd^ jweitaufenb SWarl ein. SSon ©l^afefpcare ,
bcr orm

nad^ ?onbon gefommen, »iffen »ir, ba^ er in feinem J^eflament

über ein artiges SSermögen »erfügte. (Seine ^al^reSeinnal^me atö

bramatifd^er !J)id^ter, ©c^aufpieler unb 3;i^eatemnternel^mer iji il^nt,

»ie e§ f(^eint nid^t oi^ne 9?eib, mit jnjei, brei <3tucEen jäl^rli^,

Dier Slnt^eilen an ®Iobug unb 33IadEfriar§, auf 300 'Jßfb. ©t. nad^=

gered^net »orben, wag einem l^eutigen (£in!ommen öon jäl^rtid^

1500 ^fb. (St. = 30,000 SRarf greic^juad^ten fein möchte.

Unfere 3;i^eaterbirectoren ^ben ungleid^ mel^r S5erbienfi, unfere

2^eaterbid^ter ungleid^ weniger; iöeibeS o!^ne S'Zeib gefagt. 3)a|

bic ©efeüfd^aft, »etd^er (Sl^afefpeare angehörte, bie öomcl^mfte unb

gteid^jeitig beliebtefte in ?onbon geiüefen, ift bereits erwäl^nt ttorben.

(Sie fpielte äöinterä in 33(acffrtor§ ,
(SommerS im ®Iobu§, bei

l^öl^eren greifen ai§ bie übrigen, unb würbe DorjugSroeife auf bie

Sanbfige ber ®ro^en ober an bie (Sommer =9iefibenjen be§ ^ofeS

berufen jum 3tt'ecfe bramatifd^er Unterhaltungen. Unter 3a!ob

bem ©rften aoancirte fie in ben befonberen ^ofbienft, mit bem

auSjeid^nenben ^räbtcat ^onigtid^e (Sd^aufpieler (Kings players),

gerabe fo, wie SJiotiere'S Xxnpipt in ^ari§ aümäl^Iid^ ju comediens

ordinaires du Roi emporftieg. 35te SSol^Itl^at einer föniglid^en

Senfur war fd^on früher fo bem ®Iobu§, wie aÜen Ül^eatern bcr

^auptftabt angebiel^en. 35er Wiann, wcld^er »on 1579 bi§ 1610

bieS wenig beneibenSwcrtl^c 5lmt »erfel^en unb bemnad^ faft alle

(Stücfe (Sl^afefpeare'S cenfirt l^at, f)ti^t Sitne^. @r fül^rte feinen

Slotl^ftift mit öcrgtei^Sweife milber §anb; ni^t nur bie berbftcn

unb fectften 5Bodt§fprünge bcB §umor§, weit über bie (Srenje

l^inauSgel^enb ,
wo ber (Sc^erj aufl^ört unb bie QoU beginnt,

paffiren unbeanftanbet, fonbern fogor perfönlid^e ^luäfäßc gegen

l^od^fte^enbe ©ünftfinge, wie ©ffej: unb 9ia(eigi§, gegen bie an

'>Dlaä)t unb ®inf(u§ wod^fenbe (Secte ber Puritaner, gegen baS

©oücgium ber SUbermen, bic feine 9ZarrenfreiI^eit ouf bcr Sül^ne
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bulbcn »ollcn, weit fte für il^re ©i^ungen ein 9J?onopoI barauf

genommen. 3n mand^en anbeten jDingen »erftanb ber gefhrenge

^err STiIne^ freifid^ feinen ©pa^: er ftrid^ in 9?ici^arb n. bie 2lb«

fegung be§ Äönig§ bur(| bag Parlament, in |>amfet bie 5lnfpielung

auf bie Srunffud^t ber SDänen, »eil ber ißefud^ einer bänifd^en 2Ra=

jeftät am cnglifd^en §ofe biefem Qn^t hnxd) SlQeri^öd^fteä 33eifpiet

eine befonberS fd^arfe ^ointe gegeben, beSgleid^en, feit ein fd^ottifc^er

©tuart auf bie englifd^en ÜuborS gefolgt »ar, aüe ®pä§e auf ben

fd^ottifd^en S^otionatsgl^arafter, bie bi§ bal^in einen ftel^enben Slrtifct

im Sufifpiel abgegeben l^atten, tt»ie gegenwärtig etwa bie fomifc^e

j5igur be§ 3rtänber§. !J)a| bie 9?ad^fotger Ziintt)^§ mä)t minber

fleißig ftnb al§ er, unb ba§ ba§ politifd) freiefte ©utturooff ©uro»

pa'§, "öaä englifdEie, bie ftrengfte 5;i^eater=(5enfur beftgt, fei nur oor=

übergel^enb erwähnt. jDie getoiffen Dperetten unb ©tildfe ber neue=

fien franjöfifd^en ®d^u(e, toefd^e Don ^ariä au§ ungel^inbert nac^

33rüffel, SBien, S3er(in, fogar nad^ ®t. -Petersburg »anbern, fallen

in jeber ©aifon ber ?onboner ßenfur jum Dpfer.

Ueber ben fünftterifd^en ®etft unb <Btt)l ber ®]^afefpeare=53ü]^ne

»erben »ir nur einiget SSenige nachtragen. 5Jon einem tl^eoretifd^

begrünbeten, fritifd^ gereinigten 3)arftetlung§ft^le unb üon einer

junftmä^igen ©d^aufpieHunft wirb faum bie SRcbe fein fönnen.

©yiftirt fo etwas überl^aupt unb irgcnbwo? 3ft nid^t bie ^nft

bramatifd^en 3Sortrag§ unb mimifd^er ÜWenfd^enbarftellung mel^r ein

^robuct natürtid^er Intage, bewußter S'Jad^al^mung. unb practifd^er

Hebung, al§ eine nad^ beftimmten ßJmnbfägen geleierte, im plan»

müßigen ©tubium erlernte Äunft? 2)ie neuere ©rfal^rung lefirt

Wenigfienä, ba§ je l^äuftger bie 2;i^eaterfd^ulen, pardon : 5lfabemieeu

»erben, befto feltener bie ©d^aufpieter. 3" '©i^a!efpeare'§ ^dtm
l^errfd^te cl^er ein lleberflu§ an bramatifd^en jCalenten. 55ier unb

»ierjig Sfamen bramatifd^er Sid^ter »erben bei üDrale aufgejäl^lt,

barunter mand^e be§ beft'en Mangel, ber nod^ bei un§ nad^tönt,

ber »ilbe 9)tarlo»c, »eld^er ben erjten fjaufl gefd^rteben, Slobcrt

®reen, bie
?uftfpielä»iQinge iBeaumont unb %kt(i)ix, »on ©l^afe*

fpeare'ä ^^ttgenoffen über ©!§a!efpeare gefd^ägt, ©l^afefpeare'S per*

fbnlid^er geinb unb 9?ebenBu§ler, ber giftige 33en ^onfon, unb öiele,

öiete anbete. 2lud^ berül^mter ©c^aufpieler gab e§ fd^on einen

»."£.'^''ri.-,-. Sil-,



flattlid^en Ärci§ : 3ante§ 33urbabge, »etd^er SRid^arb m., Otl^etto,

Seor creirt,
—

6otoin, ber crjle ^amtct,
—

©l^afefpcare fetbft,

ber aU ®eift im J^amtct ejccllirtc,
— unb j»et über oltte beliebte

Äomifer: SEarlton u»b Silfon. SBarum tüir banebcn feine »eib»

tid^en 9?amen onfül^ren? ©nfod^ beSiuegen nid^t, »eit aUe »etblid^en

iRotten ouf ber oftenglifd^en Öül^ne »on Süngtingen, oom ^laä)'

rouä)^ ber ©cfeUfd^aft gefpielt werben. 3n unferen ?lugen eine

©d^attenfeite be§ fonft fo lid^ten SBilbeS. Un§ fommt e8 unbegreif=

lid^ öor, ba§ bie liebegtül^enbe 3utie ßon einem, furj ßor ber S3at=

fonfcene rajlrtcn engüfd^en ^Jungen gefpielt, Dpl^elia'ä 2Bal^nfinn§«

Sieb, üBeäbemona'ä berül^mteä „SBeibe, SBcibe" Don einer im 9Äu»

tiren begriffenen Änabenfiimme gefungcn »irb. Unb bod^ nimmt

hjeber publicum noc^ ^ritif jener Qdt 5lnfio§ an biefer, für unferen

©efd^madf gerabeju ungel^euerltd^en (Srfd^einung. ^m ©egenti^cit,

ba§ meiblid^e Stollen »on SBeibern gefpielt »erben, fd^eint bamal§

nid^t nur für unpaffenb nad^ ber ©itte, fonbcrn aud^ für fünftterifd§

bebenfty^ geilten »orben ju fein. @in cngtifd^er 5Eourift jener

jjagc fd^reibt au§ SScnebtg nad^ ^au3, bag ju feinem @rftaunen

bie italiänifd^en @d^aufpielerinnen nid^t t)iel fd^Ied^ter gefpielt al3

il^re männlid^en ©tetlöertreter in ®ng(anb. SSieHeid^t ftammt »on

biefer (Sigentl^ümtid^feit bie iBorliebe ©l^afefpeare'S für mönntid^e

SSerfleibungen feiner ^elbinneu, namentlid^ im Sufifpiet: wenn ^or=

tia, Slofalinbe, Sßiola in SOtännertrad^t fid^ öerffeiben, fo unterjtü^t

bie SBal^rl^cit bie Säufd^ung. ®ewi§ ift, ba§ bie @mancipation

ber jfrauen auf ber englifd^en 33ül^ne erpt geraume ^^it n^t^ (Sl^afe=

fpeare'§ Eobe fid^ 001150g. '?floä) im ^al^re 1629 teurben bie

3)amen einer fronä'öfifd^en S^ruppc burd^ ha% entrüftete Sonboner

parterre mit ©ewolt »on ben SJrettern »ertrieben unb nid^t frül^er

als 1656 betrat bie crfte engtifd^e (Sd^aufpietcrin , 5IKi§ Soleman,

baS 2;i^eater. 3)a| bie gegenwärtigen S^l^eater über biefen über«

wunbenen ©tanbpunft l^inauSgegangen unb gtücfft^ bei bem anbern

©jtreme angelangt finb, ift be!annt. 3cfet werben männlid^c SloHen

in (S^fefpeare«®tüdten üon 35amen gefpielt, nid^t bIo§ in 3)eutfd^*

lanb, aud^ in ©ngtanb. SJhr. ^l|elpg ,
einer ber naml^afteflen ©l^afe»

fpcare=^f(eger, ber mit feiner Zxüfpt in 9?orb=jDeutfd^Ianb untängft

gafiirte, lä^t ben 9?arren im Sear »on einer üDame fpieten. IRoraeo,
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baS ^beal aller jugenbüd^cn Sic6l^aber=9loÄen, ift
—

öcrmutl^ftd^

um bem jungfräulid^en (Sd^amgefül^I be§ ^errtt üon ^arttnann ju

genügen
— als 'ißorabepferb für reifenbe 3Sirtuofinnen, erft in ber

Oper, bann aud^ im ©d^aufpiel, jugcrittcn »orben. Unb jur

Tönung be§ ®ebäube§, be§ 9?arrcntl^urm§ nämlid^, l^at mit einer,

eines fd^ted^teren ©rfoIgeS »ürbigen Äül^nl^ett fJelicitaS SBeftpl^ali

bo§ S3raüourftücE eineg »eiblid^en |)amtet ou§ Slmerifa in jj)eut)'d^=

tanb importirt.

3)a teären wir benn mit einem ©a^e au§ bem ®fobu§ l^erauS

unb in ber ©egentoart mittenbrin. ^tl^men »ir auf unb öerfud^eu

e§, öon i§rcr ^öl^e l^erab, nad^bcm »ir burc^ atlertei tl^eatergefd^id^t'

lic^eä ÜDetait, »ie burd^ (SJeröH unb ©eftrüpp, un§ tapfer burd^*

gefd^agen l^ben, einen abfd^tie^enben iBIirf auf ia§ <SI§affpearc=

2:!^eater ju werfen, wobei gelegentlid^c ©eitenblidfe auf ben iDhfro*

fo§mo§ ber iSül^nennjelt unb ben 9Kafrofo§mo§ ber SBeltbül^ne,

beibe untrennbar Bereinigt unb einanber fd^arf abfpiegelnb, unferen

(äegenftanb in ba§ redete ?id^t fe^en »erben.

@r|l üDn biefem ©tanbpunfte avL§
,
— wie ©pinoja'S fd^önc

Kategorie lautet: sub specie aetemi, unter bem ©efid^tSpunfte be§

(Swigen,
—

ftettt fiä) baS (Sl^afefpeare=2;i^eater mit feinem nationalen

gunbament unb feinem l^iftorifd^en ^intergrunb bar, alä ba§, toc^

e§ wirfüd^ ift: ein 9?ationat =
SEl^eater im ooüen tiefen ®inne bc8

SBorteS. ©eine ©egner l^aben il^m freilid^ biefe ©igenfd^aft abgc=

fprod^en unb fid§ alle§ ©mfteä ju ber JBel^auptung oerjtiege«: baS

©l^afefpeare
=

Stl^eater fei oon untergeorbneter Sebeutung für fein

Zeitalter gewefen, geringgefd^ä^t »on beffen wahrer SSitbung, unb

üorjug^weife oon ben unterflen ©täuben befmi^t. 2)?eifter 9lümeUn

fd^ilbert ben ®Iobu§ wie eine Strt üon 3)ante'fd^em ^ößenfreiä, ein

^anbämonium, in weld^em bei J^eUfid^tem Stage alle Safter frei ge^^

waltet, einen Summelpta^ rol^er ©efeQen, unter bie fid^ eine
e]^r=

bare %taü nur au§na^m§weife »erirrt unb niemals o^nc ©efid^tä»

ma§!e. ©inmat im 3uge, gel^t ber fd^wäbifd^e ®l^a!efpeare=(Sturmer

nod^ weiter unb läugnet gerabeju ha§ üon ben l^erüorragenbften

Äunft^ifiorüern in ben ^ettften garben gefd^ilberte ©elbftgefül^t be§

engtifc^en SSoIfStl^umS jur 3eit (älifabet^S, bie frif(^e grü^tingS^
unb f5eicrtag§

=
(Stimmung jener unüergleid^fid^en Slera, oon weld^er

Sitetarife^eS »ilberBud^. 2-

i;:.^-. ,o^
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ba§ gefammte Sßolt unb feine junge ©d^aubül^ne gel^oben unb gc=

tragen njurbe. @in paar rid^tige 3üge ou§ bem ©efantmtbtlb ber

3ett unb ein paar 33eifpiele, tl^ei(§ au§ ®egenfö^en, tl^eilS au§.

©eitenftücfcn entlel^nt, »erben genügen, um fofd^e !rttif(|e ®ci^Iog»

fd^atten ju jerftreuen.

2Ba§ juerft bic unfd^ulbige ®ammet= ober ®eiben=Sart)e anbcf

trifft, fo ift fie nid)t oiet mc§r al§ unfere l^euttgen Heineren (Sd^Ieier,

unb wirb ni^t b(o§ in ©ngtanb , fonbern fo jiemtid^ aller Drten

unb Snben Don aÜen grauen getragen, wann unb wo fie öffentlid^

erf(^einen, auf ber (Strafe, bei (Spajiergängen, unter ^Ji^cmben.

^ucretia 23orgia trägt fie in 33encbig , ©räfin 3l(maoit)a fogar in

i^rem <Sd^Io§=^arf bei ©eüilla, rcoburd^, im SJorbeigel^en bemerft,

il^re 33ertt)ec^felung mit ©ufannen erft ermöglici^t wirb. 3)a^ mit

ober ol^ne äWaäfe, aufeer ben iöürgerfrauen ber ©it^, aud^ oornel^me

unb fafl^ionabte 3)amen baä Xi)iattx ht\uä)t, bereift bie Jungfrau^

lic^e Königin in ^üerl^öd^ft eigener ^erfon , teeld^e fid^ befanntlid^

bei (S^affpcare <Btüde eigen§ befteüt unb ju toieberl^olten SWalen, in

^einric^ VIII., fid^ fefbft a(§ !XäufIing auf ber SSül^ne gefeiten l^at,

(Setbftoerftänblid^ !onnte hti fotd^en 2lntäffen ber ^offiaot ber Äö*

nigin unb bie ariftofratifc^e (äefellfd^aft nidf)t fel^Ien. jDod^ gel^brtc

nid^t il^r allein ba§ Ül^eater, ebenfoteenig »ie bem Sürgertl^um attein.

(S§ »ar bem ©ebilbeten fo oerftänblic^ wie bem Ungebitbeten, bem

Sleid^en unb bem 3Irmen gteid^ jugänglid^, 35a§ ijü^ ja eben ba§

erfte fennjeic^nenbe SWoment eine§ SiZationaltl^eaterS , ba§ baffelbc

nic^t an einzelne ®tänbe ober ßlaffen fid^ wenbet, fonbern an ba§

gefammte SSoff, ba§ e§ meber aU ejctufioeg .§of
=
2;^eater nod^ al§

35oI!g= ober SSorftabt^S^eater nad^ mobernem ^Begriffe gelten miü,

ba§ e§ inmitten ber ^fjation ftel^t,
»ic e§ feine bemagogifd^e 9?atur

»erlangt, bie auf bie SWaffen wirft unb ju biefer 2öir!ung ba§ ein*

l^eitlid^e 33e»upein biefer SKaffe bebarf, ben innigen äufammenl^ang

jteifd^en ißül^ne unb 'ißubticum, bic lebenbige S23ed^fel»irfung aQer

jjactoren cine§ «irflid^ bramatifc^en 3fitalter§.

5ltfo mitten im SBotfe foü ba§ 9?ationa( =
Sweater ftel^en, aber

gleid^jeitig
—

jweiteS 3J?oment,
—

auf ber §öi^e ber iöilbung,

wo ÜDiditfunft unb ®c^aufpielfunft einanbcr begegnen ,
beibe fc^on

big ju einem gewiffen ®rab ber 33oüfommenl^eit gebicl^en. S'Jur
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,* reife ?iteraturen bringen ein claffifc^e§ jj)rama l^erDor, nad^bem il^r

fjrül^ling in ber ?^rif ober im @po§ abgeblül^t f)at £b aud) biefe

ScbingungDom Sweater (Sl^atefpeare'g erfüüt »orben ift? Un§, bie

wir feine SSorgänger unb iRad^foIger au§ bem ©efid^te oerloren

!^aben, erfc^eint er voo^ »ie eine Dereinjette ®rö§e. ®o gcwal^rcn

roir au§ ber «Jerne einen l^ol^cn 33erg at§ eine einjige, weiti^in

(eud^tenbe Spi^e. ®rfi wenn »ir näl^er fommcn, ttjenn bie Ueber=

gangäformen be§ 9JiitteIgebirge§ un§ jtd^tbar »erben, erfennen »ir,

ba^ biefe Sergfpi^e ber ©ipfet eine§ gangen ©ebirggjugeS ift.

%üd) ®§afefpeare war nid^tS toeniger al§ eine ^inpi^ooifation be§

Seltgeifte§. ©eine ÜDid^tung »ie feine S3ül^ne fnüpfen überaU on

3?or^nbene§, an Ueberüefertc§ an, fie finb nid^t unöermittette Sin»

fange, fonbern Dorbereitete SSoHenbungen, il^r ©d^öpfer ifi ein Siefor«

mator, fein SteDoIutionär. Unb fo mu§ e§ and) fein, »o ein 9?a=

tionaltl^eater ju ©tanbe fommen foH. 2lu§ fid^ fetbft l^eranS, in

{Jortfd^ritten, ni^t in (Sprüngen, in organifd^em iöUbung§»^roceffe,

nid^t burd^ franf^afte 9?eugebilbe entwicEett ftc^ baffelbe. ©in »ar=

nenbeg 'Öeifpiel öom ©egentl^eil fteHt baS ißüd^erbrama bar, »ctd^cä

ber beutfd^en Siteratur fo mand^e fd^ä^bare Äraft entzogen f)at, um

burd^ toefenlofe ©jperimente, bie fic^ abfid^ttid^ an^er ber realen

33ül^ne l^ieltcn, nur tobtgeborene §omuncuIuffe ju erzeugen. Stuf

ber 3"genb ber beutfd^en ©d^aubül^ne lajlete juerft ber "Jbxud

franjöfifd^er grembl^errfd^aft, »ie feiner Qeit auf ber claffifd^en

Srag'öbie ber ^xan^o^cn bie obenbrein mi|oerftanbene Siegel be§

5lrifiotete§ gelaftet l^atte. !J)ann famen bie 25erfud§e unb ©pielereien

ber neuromantifdfien ©d^ule, meldte neben ?efftng, ®oet^e, ©d^iüer

unb neben bie atterbingä l^au§badfene, aber bod^ im eigenen ^au§

gebadene ^rofo beS Sfftanb'fd^en gamitien=(Stüde§ ben ©alberon,

ben ©^afefpeare, aud^ »o^I ben ®op]^o!Ie§ ftettten, unoermittelt,

unoerarbettet, mit §aut unb ^aar in ein frembe§ ©lement :^erüber=

jogen. 35erg(eid^en ruinirt ba§ lebenbigc 3:^eater, ba§ urwüd^fig

in feiner ©ntftel^ung, in feiner (SntwtcHung frei, in feinen formen

bilbfam unb bod^ feft fein mu§, toie bie§ Slüeä ba§ ®§afefpeare=

Sweater geicefen. 3n (Sngtanb geboren ,
in ©nglanb gro^ gejogen,

mit englifc^en (Stoffen b'efeud^tet, oon englifc^en 35id)tern unb

(Sdfiaufpielern getragen, fteHt bie§ Sweater ein treue§ Slbbilb feiner

,!i>~if
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3cit unb feine§ 35otfe§ bar, mtä)t, begünfttgt iüxä) bte 3tbgcfd^Iof=

fenl^ett il^reg @Uanbe§ gegen Stufen, ebenfattg in unb für fid^ ju

reifen ßermod^ten, ol^ne »on fremben ©inflüffen beirrt unb geftört

ju werben.

Söenn xiaä) beni 33orau§ge!^enben nur in bem feften Sßoben einer

in fic^ geeinigten 9?ation ber SBunberbauni bramatifd^er ^nft unb

^oefie SSurjel gu fd^tagen ßermag, fo bebarf er über fld^, um feine

2Bipfe( ftredten ju fönnen, ben §iramel einer freien großen 3«it-

3)a§ ift für ben 5lu§bau eineS ^J^ationat^Ji^eaterS ba§ te^te, ba§

om fehenften öertttirfüd^te ßrforbemi^, bei beffen Setrad^tung »ir

anfd^einenb auf »unberlid^e SBiberfprüd^e fto^en. @§ l^at ^^'t^^tcr

ber jügeUofeften politifc^en j^i^eil^eit gegeben, »eld^e nid^t einen ein=

gigen 3)ramatifer geboren, fo bie engüfdie unb bie fronjöfifd^e

9ieooIution. Unb wiebernm blül^t anberwärtS ba§ !j)rama über=

rofd^enb auf unter bent !I)rucfc be§ ftarrften 2lbfo[uti§mu§, ber

Lorbeer 9lacine'§ unb S[IZotiere'§ am 3::i^ron Subtoig be§ SSierjel^nten,

neben bem (Sd^eiterl^aufen ber ^nquifttion Salberon§ m^fteriöfe

^^affionäblume. 5Dtitten im ©türm unb 3)rang ber ^erferfriege

eutfahet fid^ baB Äfeeblatt: lefc^^luS, ©op^oHeS, ©urtpibeS, unb

am beutfd^cn |)imme( ftral^It ba§ ®io§curen»®eftirn : ®oetl^e=(2d^ilIer

au§ bem S'JaditgettJöIf einer fd^mad^ooöen ^^'t- ®ro^e unb mäd^=

tige Stationen bringen e§ niemals ju einem Driginattl^eater ,
bie

römifd^e jum 33eifpiet; roöl^renb il^re ?^rif unb il^r @po§ »otte§

^öürgerred^t in ber SBetttiteratur erlangt l^aben, fommt il^r jDrama

über 9?acf)a!^mungen unb Ueberfe^ungen be§ gried^ifd^en nid^t J^inauS,

unb bie öotfgtl^ümtid^e ©cf)au(uft fudtjt unb finbet im ©ircuä, nid^t

im 2;i^eater i§re SBefriebigung. 2Bie erfiären ftd^ berlei feltfame

©rfd^einungen ? SBol^t einfad^ barau§, ba^ bie potitifd^c «Jreil^eit, bie

S'Jcgation aÜer formalen 23efd^rän!ung, nid^t aud^ bie pofitioe, poe=

ttfd^e ©d^öpferfraft be§ ^nbioibunmä unb ber 9?atton bebingt, unb

ba|, umgefel^rt, wo biefe ^aft oor^nben ift, fie nid^t aufgel^oben

ttjirb bnrd§ Störungen unb ©türme oon au^en, oorauSgefe^t,- biefe

berül^ren nid^t ben Äern be§ 9?ationaIben)u§tfein§. ®o lang eber

SSoIfägeift in fid^ gefunb unb geeinigt ift, fo lange ba§ ©leic^gettjid^t

moterieller unb geiftiger ^ntereffen nid)t ^u empfinblid^ nad^ einer

ober ber anberen ©eite geftört n?irb, fo lange ein ©efül^t ber ^aft.

t-.::
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beB 9ßo]^Ifein§ unb be§ Sel^agenä ben ©injelnen unb bie iWaffeit

burd^ftrömt,
—

fo lange erfttrbt auä) im 35oIfe nid^t ber fünftle«

tifc^e Zxith; im (^egent^eil, er wirb el^er gefteigert burd^ Spod^en

DoH äußerer ißeiregung, toie fiegreid^e .Kriege fte l^erbeifül^ren ,
unb

burd^ gefeUfd^afrtid^e 3iiftänbe, bie eine au^erorbentlid^e 3lnfpannung

aöer ©injefbejtrebungen eertangen. SlQe biefe ^Dfiomente finbcn fid^

Dor, unb in einem fel^r feltenen 3"fflinwentreffen im QeitaiUx

ber ©tifabetl^. SBer ba§, mit Stümelin, nid^t glaubt, ber fann c§

mit ^änben greifen in einem ®egenfa§: Slftengtanb unb ^nn^triQ'

(onb, unb in einem ©eitenftüdfe : Slltengtanb unb 9?eu= jDeutfd^tanb.

3lltengtanb unb ^uugengtanb l^aben eigentlid^ bie Spotten getaufd^t

unb fpieleu Derfefirte SSJelt: 31ftenglanb, ba§ fpri^Wörtüd^ tufiigc,

Merry Old England,
— unb ^unsenglanb, ba§ notorifd^ ernftc,

nüd^terne, im teibigen ©efd^äft erjlarrte, im @goi§ntu§ eerfteinerte.

®§ gibt feine ^ugenb mel^r in i^Junflensf^nb ,
unb mit

il^r ftnb

^njt unb -Poefie entweber Bor ber Qcxt gealtert ober in ^anb»

»erf§=3!)ienft übergetreten. 2Ba§ ftd^ onbernjärtS crft »orbereitet, ijl

in (Sngtanb Dottjogene Ül^atfad^c: bie treffe l^at bie Literatur ge«

tobtet. 2Ö0 ftnb, um »on ber ®l^afefpeare=3cit ju fc^ireigen, bie

l^errtic^en Slomane be§ ad^tjel^nten ^ol^rl^unbertS , au§ benen öd^t

nationaler §umor fprül^te unb fprubelte, bie ^Romane gielbingä,

®moIIet§, ©olbfmit^g? 2Bo ift ®cott'§ 3beal eineS ^iftorifc^en unb

nationalen 9ioman§, wo S3^ron§ foSmopotitifd^er 2BeItfd^merä ,
»o

felbft bie ja^me, aber reine J^rif ber Safiften ? üDa^in, aUeä ba^in!

^n STl^acEera^ unb ®idfen§ ftnb bie legten engtifd^en '»ßoeten gefior=

ben, aud^ fte fd^on ftarf angefrönfelt Bom bleid^en Utilitari§mu§ ber

©egenwart unb oon fahler 2;enbenspoefie. §eut ju Sage tütrb,

xoaB bie 3Jlagajine ober bie Seil^bibliotl^efeu an fd^öner Literatur

nun eimnat bebürfen, fabrifmä^ig erjeugt, ftüdCweiS abgeliefert, fiüdE«

wei§ Berfd^tei^t. ®er @enfation§=9loman ntit ber 6rtminaI=9?oBeae

unb ber 35amen « 9toman mit feinen l^od^fird^Iid^en ober fectirenben

Slblegern t^eilen fid^ in ben «JKarft.
'Jlii^'ijalh fe^en unfere Saud^=

ni^e au§, afö wären fte ju einer §älfte im grauenoerein geftridft,

gur anbern im Qnä)if)au§ gefponnen. Unb nun gar ba§ Sweater,
bie ^ö(^fte, bie Boüfte Stütze, nic^t boc^

— bie reiffte gruc^t gei=

feigen ?ebcn§! 3)a§ ?onbon ber Königin ©lifabetl^ jäfifte eine l^albe

• *
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SDiitlion ©inteol^ner unb ftebjel^n ftel^enbe jTl^eater, tägtid^ offen,

fogar
— o be§ (äräuetS! — am (Sonntag. 5)o§ Bonbon bcr

Königin Süittoria jäl^It über brei 5IRiIIionen ©inteol^ncr unb fauni

ein !J)n^enb naml^after STl^eoter, unter n?eld^em !J)u^enb »ir un=

längft erft Dergeblidf) nad^ einem einjigen fud^ten, in ba§ mir eine

junge 9teifegefä§rtin l^ätten führen fönnen. !J)ie gro|e Dper, Her

Majesty's Theatre oorjug§racife gel^ei^en, liegt feit 2<i^^ ""b %aQ
in 'ä\d)i ;

ber ^^önij, ber au§ ben «J^animen fteigen foß, Iä§t un=

gebül^rlid^ lange auf fi^ »arten. ^n Soöentgarben unb ÜDrurt)

?ane wirb itafienifc^ gefungen, im ®t. ^ameS» unb ^^rinceffe§=

SCl^eater franjöfifd^ gefpiett, auf ben Heineren Sül^nen am ©tranb

»ed^feln DffenbadCi'fd^e Operetten ab mit 3lu§ftattung§ftü(fen, Ueber=

fe^ungen an§ bem ^^ranjöftfd^en, !I)ramatiftrungen ber neueften

2Äobe=9iomane. ©l^afefpeare ift ein übermunbener ©tanbpunft;

fein Jubiläum im ^al^re 1864 tioav ein Kägtic^e§ '^iaäco feiner

^eimatf). ©eine ©tücfe tnerben nur i^eroorgefud^t, »penn ein unter*

nel^mcnber jDirector wie ^eon ober ein reifenber 5Sirtuofe wie %tä)tix

biefetben für il^re befonberen Qtciäi braud^en. „©er Üleft ift ©d^wei=

gen.
"

^ungengfanb l^at feine 'ißaffion, atfo aud^ feine 2;!^eater='ißaffion.

SBenu für Slftengfanb ba§ STl^eater ein nationales S3ebürfnt^ ge=

wefen, ift baffetbe für ^ungenglanb ]^öd)ften§ eine gefeöfd^aftüd^e

®ewo^n§eit. 3nbuftrie=?Iu§fteaung, Än^ftaöpalafi , 3oofogifd^er

©arten, Jil^ierfd^au, 9lunbreifen mit ©jtrajügen,
—

fte ftel^en auf

ber englifd^en 2;age§orbnung, nad^bem fogar bie 2l§cot= unb jDerbi^*

jEoge abgefegt unb im offenen Parlament für oeraltet erlfärt n)or=

ben. Dl^ue jum 9tümetin an ^ungengfanb ju werben, bürfen wir

fagcn: fo reic^, fo mäd^tig, fo frei, fo gebilbet e§ ift, fann ev

ein 9f?ationat=2;i^eater nid^t befigen, wie 2lltenglanb eine§ be=

feffen l^at.

Db yeeu *
3)eutfd^(anb bie (Jrbfd^aft ontritt — ? — 33i§^er

ging burd^ haB beutfd^e Stl^eater überall ber Sfad^J^aH be8 wel^mü=

tl^igen SEobeSfeufjerS, mit wetc^em ber 3Sater unferer ©d^aubül^ne,

Jeffing, l^öl^er um fie oerbient alB felbft unfere Slafftfer, feine

Hamburger Dramaturgie gefd^toffen: „lieber ben gutl^erjigen ®infatt,

ben 35eutfd^en ein 9?ationaI=jj;i^eater ju oerfd^affen, ba wir 3)eutfd^e

nod^ feine 9'iation finb." ®r l^at Sted^t, wie immer, ^n biefem

•
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9KangeI einer einl^ettlid^en Oirunbfage unb etneä feftett 9JHttefpun!t§

fptegett ba§ beutfd^e jEl^eater fo treu, »ie jebeS anbcre, bte ^di

unb "baS) S5oß ab. ®er 9li^ ätpifd^cn SBelf unb Söaibting ijt nid^t

tiefer burd^ ben beutfd^en Söunb gegangen at§ burd^ bie beutfd^e

Sül^ne, unb ber SSortl^eil, ba§ eine ganje 5Kenge fleiner ^of= unb

(Stabt=2;i§eater in üiele einjefne fünfte ber '^eripl^erie bie ^^flegc

ber bramatifd^en Äunft l^ihüberteitete, er »irb nid^t auSgeglid^en

burd^ ben ©d^aben, ben ber Slbgang eine§ gemeinfomen 6entrum§,

eines »ottStl^ümlid^en ®efammtbe»u^tfein§ ai^ ^wlfitai be§ realen

Sl^eater§ biefem jufügt. ÜDie ©(affifer unb iRomantiter l^alfen jid^

l^inweg über ben ^W'iffpfltt, inbem fte in luftige ^öl^en ,
in buftige

j^ernen flüd^teten. üDabei üertoren fie ober ben feften 33oben unter

il^ren Sitten unb bie ftarfe ^anbl^abe nationaler (Stoffe. ^Jünoal^r,

»enn man oom ©tanbpunfte ber ®onjecturat=^itif Literatur = ®e=

fd^id^te fd^reiben biirfte, lie^e fid^ bie iJrage aufwerfen, »a§ au§

(äoetl^e unb ©dritter geworben fein würbe,
—

fte, weld^e beibe, fid^t*

lic^ unb abfid^tlid^, an ©l^afefpeare anfnüpfen unb, ber @ine

im ®ö^, ber ?lnbere in ben ^Räubern, fo mäd^tige nationale 3ln=

laufe nel^men,
— wenn fie in ber 2ltmofpl^äre einer SBeltftabt frei

fid^ bewegt, bie 2öec^fe(wirfung mit einem lebenbigeu 'ißubticum em=

^jfunben unb 5lnregung nid^t bIo§ immer gegeben, fonbern aud^ ju*

weilen empfangen l^ätten. ©o finb benn in 3)eutfd^Ianb
— ®ott

fei e§ geflagt unb ift eä oft genug geflagt worben — oiete l^err*

lid^e ^äfte jerfplittert, foftbare 9Äittel öergeubet worben, ol^ne ba§

fie einem großen ©anjen unb l^ol^en ^'^'^'^^n gebient l^ätten. ^n

SDeutfd^tanb, unb nid^t auf ber iBül^ne allein!

3)a§ fott nun anberS werben, l^ei^t c§, ift aud^ jum Z^tii

fd^on anberS unb beffer geworben, unb jwar naturgemäß im fiaat=

lid^en unb gefeüigen Seben oor bem ©c^einleben ber Söül^nc. 3n
il^re ginftemiß ift ba§ neue Sid^t bi§ jur ©tunbe nod^ nid^t ge=

brungen. (Srnftere fjragen, bringlid^ere 3lufgaben l^aben ba§ Sweater

nod^ nid^t auf bie aEgemeine SageSorbnung gelangen laffen. ÜWit

gug unb 3fled^t. ©rft bie 9?ation, bann ba§ 9?ationat =
Sweater.

Accelsorium sequitur rem principalem, bie 9?ebenfad^e !ommt

j^inter ber §auptfod^e ^er, fetbft wenn jene an unb für ftd^ aud^

eine §auptfac^e wäre. !Dod^ fielen bie Beid^en für ben enbtic^eu

,^täti:J^±i'^:l>Li,:.i^.<\
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unb »irfitdjen 33eginn einet originalen, nationalen $)ramatif in

!J5eutfc^(anb nid^t ungiinftig, wenn »ir ou§ einer l^eroorfted^enben

91el^nlici^feit gtoifd^en 3lltenglanb unb 9^eu*!I)eutfc§Ianb, oon glcid^cn

Urfad^en auf gleiche äöirfungen fd^tie^en bürfen. 35ort tt)ie l^ier,
—

in bem ©nglanb eon 1570 mie in bem j&entfdfitanb oon 1870, —
ber offene 33rud^ mit 9iom, bie ©mancipation »ont SSatican. jDort

ber ©turj ber fpanifc^en SBeltl^errfcfiaft ju Sanb unb §ur <See;

l^ier ber S'Jiebergang ?5^anfreid§§, welches in bem ©u^jremat üBer

(Suropa (Spanien abtöfte. 35ort »ie l^ier, nad^ langen, blutigen

unb unblutigen kämpfen, bie 3luflöfung be§ geubatjtaate§ ,
ber

3luf= unb 3tu§bau be§ iRec^tBjiaat§. 3)ort »ie ^ier eine ©pod^e

»icf)tiger, für bie ©efcHfd^aft unenbüd^ fotgereid^er @rfinbungen,

@ntbedfungen, ©roberungen; obenteuerItd)e S^ieifen in weite fernen,

unb bal^eim unobtäffigeS 9iingen um bie §'6d^jien ®üter ber 9)?enfd^=

l^eit : Si^eil^eit unb (äefittung. !J)ort teie l^ier, nad^ tiefem ©d^tum*

mer unb langer ®ebunben!^eit, ba§ (Srtrat^en unb ber Sluffd^wung

eines nationalen ©inl^eitS» unb 35ott§=S3e»u|tfein§

35ie ^wnbamente wären nad^gerabe gelegt »orben, wenn aud^

jum !Jl^ei( nod§ unterirbifc^. 2Bo, an tteld^er ©teile, burd^ »effen

^anb — wirb fic^ über il^nen ber iBau eine§ beutfd^en ®(obuS

crl^eben?!
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^ie Ötteraturgefd)tcf)te jetd^net tr>tc bie (Srbbefc^reibung Dcr=

gteid^enbe §ö§eiH)ro[i(e unb unterfd^eibet bartn Ur= unb Ueber-

gangSgebirge , tutcanifd^e ©ebitbe, grobe§ ©eröll, aufgefc^iDemmtc§

?anb u. f. tD. %i§> Ur= unb ^odigebttgc vagen au§ ber langen

Sieil^e bic^terifd^er (Srjeugntffe nur einige wenige, ber ^a\)i nad^

faunt ein ÜDu^enb äHeifteriüerfe j^eroor, meldte, obwol^t auf bem

befonberen S3oben il^rer 2)^\t unb il^reä 33o(fe§ aufgebaut, bodE) in

ben unbegrenjten Stetiger beg aügemeinen äRenfd^engeifteä l^inein=

reid^en. ^I^re ^öupter, Dom ©tral^te ber l^ellften, l^ei^eftcn ^itif

niemals gefd^moljen, fonbern immer gläujenber beleuchtet, funfein

in eigenem, ewigem ?id^te, lange nad^bem in ben bunflen 3wiid^en=

tl^älern be§ @pigonent!^ume§ bie ®onne eineS einjetnen furjen

?itcratur-2;age§ in grauer Dämmerung erlofd^en ift. %i% ba§ erfte

biefer §od^gebirge ber ^oefie ftellt ftd^ §omer'§ @poä bar,

träl^renb l^inter il)m bie ©opl^oMeifd^e !Xragöbie, wie Dottenbet fie

an fid^ aud^ erfd^eint, boc^ fd^on wieber in
il^r beftimmteä Äunft=

ma^, auf "tiCi^, befonbere f5u|geftell be§ J^eHenifd^en 2Befen§ jurüdt^

tritt. 35ie römifd^e Literatur, wefentlid^ eine ber SfJad^a^mung,,

liefert gar feinen ^Beitrag jur 333elt= Literatur; erfl im ®^riften=

tl^ume, in ber Slomantif fommen bereu urfprüngtid^e , felbftänbige

®ebi(be wkberum l^eroor: 3)ante'§ ^immel unb ^öUe umfaffen=

be§ ^etbenlieb, beffen allgemeine ^öl^e Weber ?lrioft nod^ Staffo

erreid^t,
— ber in feiner tragifomifd^en 33ebeutung weftgefd^id^tUd^e

9litter üon ber traurigen ®efta(t, wetd^em bie ©afberon'fd^e

STragöbie at§
fpecififd^=d^rift(id^ unb fpecififd^=fpanifd^ nidE)t gleid^ju=

jlcüen ift,
— ba§ ®§afefpeore = 2)roma, — ©oet^e'S

gauft, on feiner (Seite fein muftfalifd^er 3wiöing§bruber, ber 2)on

Suan Don SD^ojart.
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SBenit bie§ Ur= unb ^od^gebirge in ber ^nftgefd^td^tc ftnb,

wa§ beäeic^nen wir §ema^ neben, ober eielmel^r unter il^nen, al§

S3utcane? 35a§ ftnb ©rjeugniffe einer befonberen, teibenfd^aftlici^

belegten (Stimmung ober ^tic^tung in ^tit unb SBolf, bie oft erfl

nad^ jal^relangem 2)röngen jum !J)urci()6ruc^ gelangen unb nid^t

feiten eben fo plöglid^ »erfd^winben ,
wie fte aufgetaud^t. Dl^ne fo

]§od^ §u ragen, fo toeit !§inau§ ju »irfcn, toie
il^re granitnen

S'Jac^barn, regen fie bie näd^fte Umgebung gewaltiger auf al§ biefe.

(Sold^ ein 55ulcan, aber ein Sl^ränen ftatt jj^ammen fpeienber,- war

ber iunge SÖertl^er, beffen wo^fgegietter ^iftolenfd^u^ mitten in'§

(Sd^warje traf, in bie bunfte (5mpftnbfam!eit unb ^^i^iffenl^eit

feiner 3eit- 'Sota) ein 3Sutcan waren ©c^iQer'S Släuber, mit

bem begeid^nenben ©innbilb be§ auffteigenben Söwen unb ber

ebenfo bejeid^nenben Sluffd^rift: In tyrannos. ©olc^ ein 3?utcan

cnblid^, ein oftgenannter, wol^tbefonnter, fd^warjer unb bod^ nic^t

aufgebrannter, ifl unfer frommer, friebfertiger fjreunb Sartufe.

„Le pauvre homme!" —
Äomm benn einmal l^erüor, bu bämonifd^er ®efeUe, unb Ia§

bid^, ftatt an bem täufd^enben ?ampenfd^ein ber 33ül^ne ober burd^

bie 5J?ebeI be§ 'i)Sarteifampfe§, einmal am unbefted^Ud^en S^ageSlid^te

ber 233a!^rl^eit ,
ber ©efd^id^te betrad^ten! ^eiqt iiä) »on beinen

beiben (Seiten,
— benn jweifeitig, jweibeutig iji nun einmal beine

unb, beineägteid^en 2Irt,
— Don ber äft]^etifd^ = fritifd^cn unb

oon ber l^iftorifdfi^tenbenjiöfen (Seite; juoor aber Ia§, ob«

gteid^ wir bid^ a(§ in 3ebermann§ ©ebäd^tni^ annel^men bürfen,

un§ bod^ einmal in rafd^en Umriffen beinen ^ntjatt mieberl^olen,

ben (Stoff be§ Stitcfeä, oon bem unfre SBetrad^tung überall au§=

gel^t, §u bem fte immer wieber jurücffel^rt.

Drgon, ein wol^Il^abenber 9J?ann au§ l^ol^erem Sürgerfianbc,

in weldlien 9KoIiere feine (Stücte gern ju legen pflegt, l^at, gut=

mütl^ig unb barm^ergig Don 9^atur, in feinem §aufe einen Slben»

teurer aufgenommen, einen ®lücf§= ober Dielmel^r ®Iauben§=9litter,

Sartufe. 'Mt ©lieber be§ §aufe§ bi§ auf ben |)errn unb beffen

aOtüttcr, burcl)f(^auen batb bie ^eud^elei be§ fremben ©nbringling§,

ber nid)t§ geringere^ beabfid)tigt, at§ bie fd^öne grau feineS So§l»

Ü)'äkx§ gu Derfiil^ren unb Ü^n um ^ab' unb ®ut ju bringen.

.>i'>i,ii:
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SlBcr bie SBarnungen ber ®attin, be§ ©d^tcagerS, ber Äinber, be§

lünftigett @tbam§, fogar ber ebenfo anl^ängüd^en toie nafeiDcifen

Äommeväofe, ol^ne beren banfbare jjig«^ ba§ clafflfd^c ^uftfpicl

niäjt befleißen fann, fte alle fd^ettern an Drgon'S Seid^tgtäubigfcit.

@r bel^ält ben ^arafiten im ^aufe, »erfci^reibt tl^m baffetbe fogar

at§ ©d^enfung^ fagt tl^m bie Xoä)ttv gu unb läp fid^ ein gefäl^r^

lid^eä ®el^etmni|, potitifd^e ©d^riften, »on einem flüd^tig gegangenen

f^rennbe i!§m aneertraut, burc^ ben 33etrüger abtocEen. @rft al§

©Imire, Drgon'ä beffere, auf jeben %aU flügere ^älfte, il^ren »er=

blenbeten (S^egemal^t unb il^ren jubringlid^en Slnbeter jugleid^ auf

eine bebenltid^e Feuerprobe jleUt, üiel bebenflid^er ofö bie in ber

3auberflöte, al§ Drgon, unter bem 3;ifd^e Derborgen, mit eigenen

Dl^ren 2;artufe'§ »al^reS ®tauben§be!enntni§ oernimmt, erft ba

gelten bem fd^toad^en ÜKanne bie 2Iugen auf unb ba§ ^erj, eben

»eil e§ fd^tt?od^ ift, oor 3orn fogfeid^ über; STartufe »irb mit

(Sd^impf unb ©d^anbe fortgejagt. 3lber — er feiert jurüdt, bie§«

mal nid^t im ©d^afSpelj, fonbern ate »irflid^er »ütl^enber SBotf.

SWit ber ©d^enfungS
= Urfunbe in ber ^anb, mill er Drgon au§

bem ^aufe werfen, il^n burd^ bie Stnjeige feines gefe|»ibrigen

®e^3ot§ in ben Werfer tiefern. jDrol^enb jiel^en ftd^ bie SBotfen

über Drgon gufammen, bi§ im redeten 2lugenblidt, im Ie|ten, eine

l^öl^ere |)anb au§ benfelben l^eroblangt. @in S3efel^t be§ dürften

amnefiirt Drgon für feinen entfernten S3erfud^ be§ ^od^oerratl^§

unb fül^rt Sartufe in bernl^igenber ^crfpectiüe l^inter ®d^Io§ unb

Stieget ah. hierauf allgemeine ^eiterfeit, oon SEBeitem eine gIüdE=

lid^e §etratl^ unb ein Job« unb SDanftieb auf ben geredeten gütigen

Sanbegl^errn ,
ber fein anbrer ift al§ Submig XIV. — Exeunt

omnes. ©er SJorl^angfällt.
—

3)a§ ifl ber SCartufe. Seim SlnbtidC biefer einfad^en, jum

jCl^eit fo lodfern, fo groben fjäben loirb man »erfud^t ju fragen:

„Um fo »enig SBotte fo üiet ©efc^rei?!"
— ^n ber St^at l^at e§

benn oud^ nid^t an Singriffen gegen haS näd^fie, ben Äunftwertl^

beg ®tücE§ gefeiert. 3)ie (Srfinbung unb ^anblung ift armfetig,

bie S5er»icEetung el^er tragifd^ al§ !omifd§, bie Söfung erjtoungen,

bie (Jl^arafteriftif übertaben, bie ©prad^e fd^mütftig, ber 3Ser§bau

l^art gefc^otten irorben. ®onft nid^tS. ÜDiefe wenigen Sluäftellungen

.:£r Vv.'.^'..! .
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maä)t bie jeitgenöffifd^e ^itt! obenbrein in einem Sone, »orübcr

bie S'Jacfiwelt crrötl^et, einem SKeifter gegenüber, ju teelc^em fte, al§

ju bem unerreid^ten $[)'iufterbitb fomifd^er jDid^tung, cm§ ber e]^rer=

bietigen iJernc jweier ^al^rl^unberte bewunbernb emporblicft.

2!Bir wollen »on biefen «Stanbpnnfte au§ iene SBorwürfe, einen

noc^ bem anbern, ju entfräftcn fu^en.

Sartufe ijl ein (J^arafter=?uftfpie(, Dieüeid^t öorjugSweife baS

61^ara!ter=§uftfpiel. 33efannttid^ befielet beffen ©igent^mlid^feit, ber

Unterfd^ieb gwifd^en ßl^arafter
=
?uft[piel unb Sntriguenfiüd barin,

ba| biefeS abfid)tlic^ bie gäben Derreirrt, »äl^renb bo§ S^arofter»

?uftfpiel bie feinigen entoidelt. ^n jenem fpiett ber Qu^aU. bie

^auptroKe, in biefem bie menfditid^e ^Jatur; in jenem überfiürjen

fid^ bie üon au^en l^erbeigejogenen ©ituationen, je bunter burd^=

einanber befto beffer, in biefem gel^t bie ^anbtung mit innerer

9^otl^wenbigfeit l^erßor au§ bem Sonflict ber ©l^araftere unter ftd^,

ober au§ bem ber 9?eigungen unb "ißflid^ten in jebem ©injelnen.

jßiefe oberfte Äunftregel ^t 9tiemanb treuer befolgt al§

SKoIiere, ^arpagon liebt baä ®elb über 2lße§ unb Dertiebt ftd^

in ein armeg 9J?äbd)en; er janft feinen ©ol^n, weit er oon

jffiuc^erern borgt, unb er fefbjl mu§ unbewußt il^m teilten. 3llceft,

ber SD'ienfc^enfeinb , fd^raört aßen Umgang ab unb fd^roärmt für

eine ©ofette, bie Don ^Inbetcrn umringt ift; »al^rl^eitätiebenb bi§

jur ©robl^eit, wirb er boju gebracf)t, bem ©itelften aller ©terblid^en,

einem berül^mten jl)idf)ter, feine 9Keinung über beffen f^ted^te S3erfe

§u fagen. Drgon, unfer Drgon, oon '^atnx ein gauj gärttid^er

SSater, gelangt gu bem unnatürlid^en ©ntfd^tu^, feine Äinber ju

enterben; feine aufrid^tige ®täubigfeit, in ?eid^tgläubigfeit überfpannt

unb a(§ fold^e mi^braud^t, ftürjt il^n in'§ Serberben. Sartufe, ber

cor ber ganjen SBelt feine fromme SDtaäfe bel^ält, »erlicrt fte,

gleid^fam unttiiHfürlid^ , tpo ^abfud^t unb SBoUuft il^n bel^errfd^en,

biefe polaren ©egenfä^e ed^ter {Jrömmigfeit ;
ber üerfiodftefte 33öfe=

roid^t fängt fid^ burc^ ein S3erftecE, ba§ il^m eine unbefangene grau

bereitet l)at. Äann ha§ ^uftfpiel fd^ärfer d^arafteriflren, d^arafteri«^

ftifd^cr ben Änoten fd^ürgen unb töfen? !I)enn aud^ bie Söfung,

»eld^e al^ ein geJoaltfameä Qtxf)aüen burd^ einen Deus ex machina

getabelt »orben ift, entfpinnt fid^, genau betrad)tet, toüfommen
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gcfc^raägtg avS bem SDHttetpunft bcS ©anjen, au§ STartufc'ä

Sl^araftcr. 9ttd^t zufällig gerabe Dorbeigcl^enb ,
ober tjon bcr

(Strafe l^eraufgeruf
en

, tritt, in (äefialt eine§ ^oliäetbiencrS ,
ber

<^ä)\x%' unb 9tod§e=@ngcI in ben <Bi^hx% be§ ©tüdfeS ein; S^ortufe

fetbfl ^at i^n geholt, er jiel^t,
inbem er "iia^ »eltlid^e ©erid^t gegen

Drgon anruft, ba8 göttlid^e über fein eigenes §aupt l^erab. 25iefe

Äataftropl^e, tt»te bie öorl^ergel^enbc Peripetie, bie ©efal^r für Drgon

unb bie ©einen, ift ^Bieten ju tragifd^ crfd^ienen, um in bcn

Sia^men be§ ?ujifptel§ ju paffen; aUein fann bcnn ein in feiner

(Srfd^einung fo l^ä^Itd^eS, in feinen '^tüoitv. fo furd^tboreg Safier »ic

bie ^euc^etei mit ben SOta^en gemeffen, mit ben 9JJitteIn gejüd^tigt

werben, ttjetd^e "ba^ Sufifpiet gegen gewöl^nlid^e gefeüfd^afttiti^e 2;]^or»

l^citen anwenbet? ©enfen »ir un§ einmol, ba§ ©türf fd^Iöffe mit

ber SSettoeifung J^artufe'ä auä Drgon'S §aufe^ »ürbe ein fofd^eS

@nbe bie ^vL\i)mtx befriebigen? 9?ein, ber ^eud^ter ftel^t nid^t

mel^r unter ber ©ompetenj ber !omifd^en $!)lufe; ol^ne !J)a5h)ifd^en=

fünft einer äußeren SWad^t ift fie allein nid^t im ©tanbc, il^n ju

ftrafen, tote fie il^n aud^ nid^t ju beffern oermag. Se^tereS l^at

ein berül^mter ^itifer, ber 2lbb6 (äeoffro^, ©d^öpfer beg geuitte»

ton§ im ^oui^tifll des D6bats, —
befannttid^ ein Bögting ber

^efuiten, »ie aud^ ber jDid^ter be§ 2;artufe, wie 95oItaire,
— at§

SWangel an fittlid^er SBirfung bem ©tüdfe oorgeworfen; er fagt:

S;artufe l^at biete el^rlid^e ?eute unterl^alten , jebod^ nod^ feinen

^eud^Ier befe^rt. 9Bie aber, wenn burd^ S^artufc »entgftcnS l^ie

unb ba ein Drgon gewarnt worben wäre? Unb wenn eg mit

Siedet als ^votd be§ Suflfpiel§ gilt, St^or^eiten gu beffern, wie at§

^loedt beS S:rauerfpie(8, Seibenfd^aften ju reinigen, l^at benn Sl^alia

anbere 'SRxiXtl jum ^votd wie Sil^ränen, ©d^wefier SKetpomene für

ben
il^rigen eine l^ö^cre (Sewatt at§ 'üa^ ©eföd^ter? 2)ie SBül^ne

erstellt nid^t, wie bie ^inberfd^ute, mit ber Stutze, il^r fte^t nid^t,

gteid^ ber Äird^e, 33u§e unb iöann atS 53efferung§mittel ju Gebote,

fie ifi enbtid^ fein ^\xiji^a\x%, wo jur eigenen ©träfe unb jum

Söeifpiet für 3Inbcre Soße gefrajjt unb in beoorjugten gätten

^eilfamtid^ geprügelt wirb. ®a§ 2:§eater ühi nur poetifc^e ®ered^»

tigfeit, unb aud^ biefe nid^t in ber plumpen 5Irt,

„2)afe fid^ ba§ Softer etbrid^t, toäf)tenb bie lugenb foupitt."

-l«i^'Y.^ •. ^w :.-.:y.-.i-
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!5)a§ tüäre »tbernatürtid^ unb barum unfunftterifd^, SÄoKfete'S,

beä ÜÄeifterS in ^Watur unb Äunft, boppett unttjürbig, »ie e§ im

®egent§eit ein
fel^r feiner, burd^ alle feine (Stücfe gel^enber 3w9 ift,

ba§ feine Drtginale »om Einfang 6i§ gum ®nbe ftd^ treu Bleiben.

!J)er (äeijige ftürgt ab ju feinem lieben ®elbfaften, nad^bem er fld^

ju guter ?efet nod^ einen ^od^äeitärod auf frembe Soften l^erauS'

gefd^tagen. 35er bourgeois gentilhomme, weit entfernt, Don feiner

S:i^or!^eit gel^eilt gu fein, fd^ä^t ftd§ im fünften ^lufgug nod^ glücffid^,

feine STod^ter an ben ßermetntlid^en <B6i)n be§ ®ro§turfen ju tier=

l^eiratl^en. ®etti§, njenn Sartufe nic^t ernft au§gel^en, nid^t in

bunflem ^intergrunbe üerfd^toinben mü^te, fo würben teir il^n jum

®c^tu§ mit ber STod^ter be§ (äefangenwärterä unb mit beffen

©parbüd^fe burc^brennen feigen, nad^bem er mit feinen .^aftgenoffen

geifttid^e ©jrercitien abgel^olten.

Slber un§ bleiben nod^ potx ©inteürfe gegen iaS ©tüdf, bie

gewid^tigften tion allen, gu befeitigcn. SKan l^at ba§ ©l^arafterbilb

Sartufe'S otS überlaben unb aU gefäl^rtid^ für bie öffcnttid^e ÜJJoral

bejeid^net. 3ene StuSfleüung ftammt öon bem franj'öflfd^en 2;i^eo=

pl^raft, Sa iöru^erc, ber befonnttid^ fetbft eine 9?eil§e üon ©l^arafter»

bilbern gejeid^net l^at, noüettijtifd^e 5lquaretle neben SWoIiere'S

3]^eaterfre§fen ,
barunter oud^, al§ Sorrectiö STartufe'g, einen

Dnupl^re, ben ^eud^Ier »ie er fein foK. 2a Srut)ere meint, S;ar=

tufe l^ätte nid^t frömmeln, ©tmire nid^t »erfolgen, Drgon nid^t be«

rauben, furj »eber gel^äffig nod^ läd^ertid^ erfd^cinen, fonbern feine

SHoHe fo fpielen fotten, ba| burd^ il^n nid^t nur otte ^erfonen im

©tücf, fonbern aud^ fämmtlid^e 3«ftä^auer gctänfd^t toorben wären.

3lQein mit einer fold^en (Superfein!^ eit würbe ber !J)id§ter bie

Sül^nenwirfung unb gugteid^ ben fittlid^en Qtcitd feineS SBerfg »er*

fcl^It l^aben: STartufe, alfo aufgefaßt unb bargefteHt, ift nid^t ber

©pieget unb bie ©et^et, fonbern bie ®d^ute unb ber (Sieg ber

^eud^elei. Dl^ne ^^^if^^ S^^t £§ ''"f ^^^ SBettbül^ne genug

Dnupl^riuffe, unentbedEt, ungeftraft bleibenbe, ooüenbetc §eud^ter;

aber bie Sül^nenwelt fann, wie überl^aupt Weber oottfommene

Sugenben nod^ »oßfommene Safter, aU ^eud^Ier nur 2;artufe'§

braud^en, bie, genau in bie Mitk gefteüt jwifd^en Unburc^ftd^tigfeit

unb SranSparenj ,
nur bi§ auf eine gewiffe (Entfernung täufd^en,

•"
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ol^ne einen ^ugenfcltdt über il^r »al^reS SBefen ober über bie 316=

ftd^t be§ HDid^terS im UnHaren ju laffen. ®a^ SWoIiere ben

e^aralter ^aarfd^arf in biefe SKitte ftettt unb mit fidlerer ^aft

il^n ba feftl^äft, eben bag »erl^inbert ßon fünftterifd^er (Seite jebe

falfd^e Sluffaffung ber SioÄc, unb üerl^inbert öon ber fttttid^en,

wenn fte eine ftttlid^e ift, jebe 51Wi§beutung, ieben 9Jhpraud^ be§

StüdfS. (Sin öffentlid^eS Slergerni^, eine ©efal^r für bie ed^te

Sletigiofität lonnte aug Sartufe nur bann ertead^fen, wenn il^n ber

1)i<^ter jwifd^en jjrömmigfeit unb f^ömmelei in unbeftimmter

©d^njebe gel^alten §ätte. SlHein ba§ tj^ut er nid^t: er fünbigt il^n

»on Born l^erein aU §eud^ter an; mit 3lu§nal^me Don 3*"^"

burd^fd^auen il^n alle ^erfonen be§ ®tüdf§, fogar bie Kuge aber

bod^ ungebilbete Äammerjofe, unb bamit nid^t bie 3)töglid^!eit eine§

^rrtl^umä übrig bleibe, fte§t neben ber, in fd^wärjeften 2;önen ge=

malten ^eud^elei eine ganje nüancenreid^e j^arbenleiter oon ed^ten

f^TÖmmigfeiten, auf beren l^eüem ®runbe ber <2d^Iagfd^atten um fo

lenntlid^er unb ttirffamer fid^ abliebt. Äteantl^ ift taS Silb eineS

ftrenggtäubigen, über aufgeftärten 9Kanne§
; feine »ortrefflid^e Siebe

für bie »al^re grömmigfeit, »eld^e ben crften Stufjug fd^Iießt,

niemals ol^ne einen toal^ren iBeifaüSjiurm erregt ju l^aben, bejeid^net

fd^on »on ber @fpofition an (Sinn unb Siid^tung be§ (Stüdfg.

©Imire, bie ftttfame, aber aud£) butbfame grau oon SIBeft, fprid^t

ebenfaöä il^r ®Iauben§be!enntni^ au§:

Je ne suis point du tout de ces prüdes sauvages,

Dont l'honneur est arme de griffes et de dents.

©etbft tto !omifd§e ?id^ter aufgefegt »lerben, in Drgon'S be=

fd^ränlter aber aufrid^ttger (Släubigfeit unb in ber eigenfinnigen

Slftroeibereinfatt feiner SDiutter, überall »irb ber entfd^iebenc ^b=

ftanb Dom §eud^ter !(ar auSgebrüdft. (So fpielen alle '^erfonen im

©tücE i^re ©laubenäfarbe au§, SlÖe, bis auf eine, Sartufe. ©r

l^at nid^t einen einzigen S^ertrauten,
—

fein Wiener Laurent bleibt

l^inter ben Souliffen,
—

ja nid^t einmal gegen fid^ felbft Derrät^

er fid^, in einem 9)?ono(og. 2)aS ift eine bett»unberung§»ürbige

geinl^eit, fo»o§I pft^c^ologifc^ ttie poetif(^, unb Sobtj Sartufe, ber

befannte 9?ad^n7ud^§ unb 9?ebenfd^ö§(ing ber l^eutigen franjöftfdien

?uftfpiel
=
Literatur, fättt unbegreif[id^ baneben ab, wenn fte auf

Sttcrarifc^eg SBitbertuc^. 3

C,»i.-V
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©d^ritt unb Siritt einen SD^ittütffcr nnb SÜKitfc^uIbtgen l^inter fld^

l^erjte^t unb glctd^ in bcr erften ®cene bem -ßubficum geftel^t,

wdä)'' burd^triebene ^erfon fie iji. 2Bie flar, teie fein, n?ic fcft

i)at bagegen SDlotiere ben ganjen Sl^arafter unb ieben einjetncn

3ug in bemfelben gejetd^net! 35Me jurücfl^altenb unb gugteic^ »ic

teirffant ift e§, ba^ bie ^auptperfon erft im brüten 3lufjug er»

fd^eint, »äl^renb fie, aud^ unfid^tbar, don Slnfang an aQe§ ^ntereffc

in fid^ concentrirt! 2ßeld^e§ 'SJlaa^ in aüen SSer^ttniffen be§

®tüdf§, njetd^e fidlere Serec^nung bc§ ©ffect^, mie großartig bie

ßompofition, »ie angemeffen bem ©toffe ©t^I unb ©otorit! 5ltter=

bingä erl^eben fid^ le^tere nic^t ju 3tacine'§ (älanj, »ie fie 33oi=

(eau'§ Sorrectl^eit nic^t erreid^en; altein mx »oUen babei nid^t

au|er 5td^t laffen, ba§ ber (2occu§ beä Suftfpie(§ einen minber

tönenben ®ang wie ber Äotl^urn ber Sragöbie nic^t nur geftattet,

fonbern gerabeju ev^eif^t, unb wollen ebenfo in Slnfc^Iag bringen,

ia^ SItoüere um ein l^afbeS 5D?enf(^ena(ter frül^er al§ ber berül^mte

Äritifcr unb ber nod^ beriil)mtere ÜDramatifer auftritt. @in ^dfjV"

jel^ent wiegt befanntlid^ fc^wer , namentlich in bem ^^itafter ?ub=

»ig'§ XIV., wetdE|e§.in ber (Sprache ber Äunft unb in ber Äunfi

ber ®prad^e wa^rl^aft ct^ffopif(^e ^Irbeiten geförbert l^at. 9}?oliere,

feine§weg§ S'Jaturbiditer , fo wenig wie ©i^afcfpeare , lel^nt fid^ in

feiner gangen Silbung mel^r an bie frül^ere, härtere ©c^ute, an

ßorneillc unb ©carron, aU an bie ^^ormooHenbung ber fpäteren

'9)Zeifter. ©eine ?5arbe wie feine 3^i^nu"9 if* "if^t 9tapl^aelifd^,

fonbern 9?ubenfifdf) ,
unb wenn feine natürlid^e flutte in SBorten

unb in ©ebanfen juweilen in jene Ueppigfeit überfliegt, bie bem

feufd^en genelon fo anftö^ig war, fo ift ju bebenfen, ba§ bei ber

©dtineHigfeit, womit ÜTJoüere fd)rieb, fo wie bei ber Seid^tig!eit, wo^

mit er ben ^ambuä bel^anbelte, ber il^m oft unoerfel^enä in feine

^rofa fiineinl^inft , ta^ e§ babei unmögtid^ gewefen, l^inter jebem

l^arten ^emiftic^ ober jebem nad^läfftgen 0teim brein ju jagen.

©0 l^odb, fidler nid^t ju l^od^, ftetten wir SJtotiere al§

jDic^ter, unb unter feinen 333er!en fc^ier am l^od^ften ben iXartufe,

baSjenige üon allen. Woran er nad^wei§bar am längften gearbeitet,

ba§ er in ber DoHen Steife männlid^er ^raft begonnen, auf bem

©ipfet feines Slul^meg ooüenbet i^at.
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^tä)^ixtiQt aber btefcr innere SSJertl^ allein ben äußeren @r=

folg be§ (Stiidfä? ©rflärt er bie l^i^ige %zf)te, beren ©cgenftanb

ober SSorwanb baffelbe gewefen iji? ©etoi^ ntc^t; um barüber Har

ju feigen, muffen »ir ^liartufe üon feiner ähjeiten (Seite, ber

^ifiorifd^« tenbenjiöf en betrad^ten. ^m Uebergange baju

nel^men mir attertet -ßerfonatien unfer§ gelben mit, anefbotifd^eä

Seiwerf, feinen 9?amen unb ®tanb betreffenb, barunter einige cr=

göfelid^e Suriofitäten, »eld^e, unter »iefem 'ipfunber, bie jEröbler ber

Literatur =
®efci§ici^te ju äRarft gebracht l^aben. 2)iefetben erjäl^lcn

fjolgenbeä :

3ur ^dt, ha SJfoUere mit feinem SKeijleWüerfe fd^wanger

ging,
— eine 3^1*, ttorin bie !^od^ aufgeregte 3)id^ternatur aüe

@rfd^einungen ber 2lu|enttjelt, aud^ bie geringfügigften unb fremb*

artigjten, auf il^re fd^mere Arbeit gu bejiel^en pffegt,
—

begab e§

fid^, ba^ 5D'iotiere beim päpfttic^en 9'?untiu§ mit §a§(reid^er, jum

Sl^eit geifitid^er (SJefeüfd^aft jufammentraf. ©in Säuertein au§

'ißerigorb trat ein unb bot frifd^e, ungeiDöl^ntid^ gro§e S^rüffeln jum

S5er!auf an. 33eim SlnbücE unb jDuft bicfer l^errtid^en j^rud^t,
—

für weld^e oiek auSgejeid^nete 2Känner alter wie neuer Qdt eine

an fid^ i^öd^ft refpectabtc ©d^mäd^e I)aben,
—

rief man be»unbernb

»on allen (Seiten au§: Tartufi, tartufi, Signor Xunzio; nad^

anbrer 2e§art mit tieblofenbem SSerHeinerungättJort : Tartufoli,

Signor Xunzio, tartufoli! !J)ie iBetonung biefeä 5lu§rufä ^tte

ettt>a§ fo 2Be(t(id§=?ufterneä unb gugteid^ ®eijtti^=@ntl§a(tfame§, bie

3lugen mürben babei fo feinfd^medterifdE) oerflärt, ba§ füJotiere,

beffen geübter 33eobad^tung§gabe nid^t§ entging
— iBoileau nannte

i^n le contemplateur,
— ben 9?amen feineä gelben frifd^ unb

marm »om SOfunbe eineg Originals pflüdfte.

jDieg bie unoerbürgte Slnefbote. ®en ©t^mologen Don ed^tem

(Sd^rot unb Äorn ift fie nid^t piJant, nic^t abgelegen genug: fte

graben tiefer, um auf bie redete S^rüffetfpur ju gerati^en. (Stienne

meint aEe§ ©rnfieg, ber 35erg(eid^unggpunlft jmifd^eu jTartufe unb

ber 2;rüffet liege in ber
SSerftedftl^eit unb »erfü^rerifd^en Äraft

S3eiber. 3d^ l^alte bieg für eine fd^mere SSerläumbung,
—

nid^t

Jartufe'S, fonbern ber Srüffel,
— unb fd^tage mid^ entfd^ieben ju

ber 2(nftd^t oon ß^aSteS, metd^er ÜEartufe'ä Dramen burd^ eine

3*
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jtenttid^ genjöl^nltd^c 33u(i^fta6en»crfc^ung öoit trufii ableitet, »o§ im

Statienifd^en unb anä) im ©panifd^en SBetrug bebeutet (Srug,

tromper!). Trufeur, trufateur, trufacteur fommt im 1^^01150=

ftfd^en be§ fünfjel^nten unb fed^jel^uten 3a^rl^unbert§ für S3etrüger

öor. ©emnaci^ wäre Sartufe, bcr fid^, beiläufig gefagt, nad^ neuerer

unb bcfferer Sted^tfc^reibung mit ®inem % fd^reibt, obreiol^I er au§

bem j5{5 ift/
— ei" naiver 9?amen§öetter beg belannten Srufatbiuo

unb fein 9'?ame bebeutete grabe fo öiel wie ber jttieite !XiteI beä

Otüdfg: L'imposteur, ber Betrüger. @§ offenbart fid^ aud^ bei

biefer ©elegenl^cit in fel^r bejeid^nenber SBeife bie fiegreid^c ®eica(t

ed^ter 'ißoefie. ©in ©igenname, wetc^en fie in freier ©rfinbung

geprägt l^at, wirb nic^t nur ber c^arafteriftifd^e ©tcmpel für ben

in il^m perfonificirten Segriff, ba§ allgemein fennttid^e Sranbmat

für ha§ in il^m' bargefteüte Softer,
—

fo 3;:artnfe für ^»eud^etci,

iric für ©eij ^arpagon,
—

fonbern biefer ©igenname gel^t aud^

at§ @attung§»ort, at§ Bottgüftige SWünjc in ben @d^o^ ber Ieben=

bigen ®prad^e, in ba§ 2Börterbud^ ber ^fabemie über, yioä) nac^

jweier ^al^rl^unberte 35ertauf wirb if)m in j^ranfreid^ unb in

jDeutfdfitanb uad^geprägt: eine „?abt^ Sartufe" unb „35a§ Urbilb

beä Sartufe."

ißei @rtt)ä]^nung be§ Sedieren »irb l^icr gteid^ bemerft, ba§

bie Stnnal^me, »orauf ba§ <Stücf, übrigens mit Doü!ommner poe=

tifd^er Sered^tigung, berul^t, ber "ißartamentS « ^räfibent Samoignon

'fei ba§ Original be§ S^artufe, ebenfo unl^altbar i|l, »ie bie mi^tl^ifd^e

3;i^cater
= 5lnnonce : „jtartufe !ann l^eute nid^t anfgefül^rt »erben,

weif ber ^err 'ipräftbent oerboten ^t, il^n auf bie 58ül^ne 5U

bringen." 9?ad^ ber 5lu§fage gut unterrtd^teter ^eitgcnoffen ,
tt)or=

unter %xau oon ©eoigne unb ber 'äbhe oon Sl^oif^, l^at aller^

bingä ben (Stoff be§ Sartufe eine »al^re ©efd^id^te au§ ber

Clironique scandaleuse
geliefert, eine beftimmtc ^erfon §um Silbe

be§ gelben gefeffen. ^ene ß^efrf)id^te, ba§ Driginal be§ ÜDuettS

jwif^en jEartufe unb ©tmire, mit obligatem Drgon unter bem

Xxiä)i, foÜ fid^ im Souboir ber ?5rau |)erjogin »on SongueoiHe

gugetragen l^aben, biefe ^erfon ber 3lbbe 9loquette geraefen fein,
—

uadt)nta(§ 33ifd^of oon Slutun,
—

atfo ein 3Sorfal^r STaüe^ranb'ä,

l^offentn^ feiner be§ frifdfien ?prifer§ iRoquette. 3" ^'^f«'^ ^^'

i^"..:^-, l..i}a.ei,,
-
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«ärung befcnnt ftd^ unter Inbcrn auc^ 6§enier in folgcnbem @pi«

gramm :

De Roquette en son tems, Talleyrand dans le nötre

Furent tous deux prelats d'Autun;

Tartufe est le portrait de l'un,
—

Si Molifere eut connu l'autre!

»aS überfe^t ungefähr lautet:

gioquette in feinet 3eit, in unfrer 2aHc^tanb,

©ie geben füi «utun ein ebleä 5ßaat SUtälaten;

Sartufe ift qI§ 5ßotttät beS etften too'f)I geiotljcn,

D ^ätte boä) «Dloliete ben 3h)eiten oud^ gelannt!
—

UebrtgenS ob 9ioquette, ob ein Slnbrer, ob 9?icmanb — bie

ganje gragc erfd^etnt mü^tg. Sic aöe fomifd^en unb fat^rifd^en

JJtd^ter, weld^e nid^t, wie bie glücffid^en ^^rifer, »on il^ren eigenen

eblen ©efü^ten, fonbern ßon anberer ?eute 5J?arr^eit leben, fo l^at

aud^ 2KoIiere bei ?ebjeiten genug ju teiben gel^abt burd^ bie »un=

berlid^e (Sud^t, ju ieber feiner Saricoturcn, ju ben läd^ertid^fien

unb l^ä^tid^ften am aüereifrigftcn ,
einen ®e»atter, ein Urbitb ju

fud^en. Sfiaä) feinem Xobe fann man füglid^ bie iKül^e fparen,

unbefannte S^amen unter attbefannte Driginate ju fd^reiben, »eld^c

gefetere feiner ©rMärung bebürfen, tDeil fte tebenbige S^pen ber

menfd^Iid^en 5Ratur unb oI§ fotd^e ©igent^um aflcr Sül^nen, ®e=

meingut ber SWcnfd^l^eit fmb.

SSiel »id^tiger at§ bie Urbitb§=3agb ift bie fjrage nad^ bem

©tanb Sartufe'S, benn fte berührt ben Äern be§ (5tüdt§ unb bie

©ittengefd^id^te ber SeiJ. 35a mu§ id^ nun »ornnjeg ber Sa^rl^eit

gemöfe erflären, ba§ 5IÄoIiere Sartufc urf|)rünglid^ oI§ ©eifilid^cn

ft^ gebockt l^at. SBeit entfernt, barin eben Eingriff auf biefen

©tonb ot§ ©efammtl^eit ju finben, betrad^te id^ eS öielmel^r, unb

^ ba8 aüeS ©rnftei, »ie eine ^ulbigung für benfelben. 223enn ein

fomifd^er 2)id^tcr ba§ fitttid^e ©cbred^cn ber geig^eit perfonificiren

»oute, fo »ürbe er ju beffen SEräger fid^ faum ein ©d^neiberlein

erfiefen, ba biefeS ebenfo nü^tid^e »ie angencl^me ^anb»erf, gleid^=

öiet ob mit ^id)t ober Unrcd^t, nun einmol nid^t in bem ©erud^e

I)en)orragenber 2:apferfeit fielet. Ungleid^ »a^rfd^eintid^er fud^te er

fic^ feinen gelben, »ie bieg ^(autuS »irffic^ getl)an, im Sieger«

. -.x.-*-
'
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ftanbe. <Bo »ie tu bie[em bev SRaiigcl au SHutl^ om läd^ertid^fteu

erfd^etut, fo ba§ Safter ber ®d^etnl^et(tgfett am abfd^euüd^fieu im

©taube beg ©etftUd^eu, ber bie wal^re fJrBmmigfeit nid^t uur §u

lel^reu, fonbern aud^ gu üben »erpfttd^tet ift. Sfinn ift mir frcilid^

!üo!^t befauut, ba^ mau bel^auptet i^at, Sartufe fönue fd^ou um
beärciUeu uidE)t al§ ®eift(tc^er gebadet uub bargefteHt morbeu fein,

tüeit er mit Drgou'g Sod^ter öerlobt merben foH. Mein biefc

bid)terifd^e j^rei^eit beweift nid^t§ ; gaug unb gar bie uämüd^e nimmt

fid^ ^DJoüi-re aud^ in ben geleierten {grauen, rco ^l^itaminte jum

(Sd^jüiegerfol^n §euu Xriffotiu fid^ ertüäl^It, ber uad^rDeiSbar at§

^Ibbe aufgefaßt uub bargefteüt »orben ift, mäl^renb i^n ba§ ^er«

foneuDerjeid^ni^ ai§ ®d)öngeift (bei esprit) bejetd^uet. SJHt ber=

gteid^eu SBiberlprüd^en ober Ituipal^rfdeeintidEifeiten in iD?ott»en unb

Situationen nal^men e§ jDid^ter unb S^x\ä)aütx bamalg meuiger

genau at§ l^eute. UebrigenS liefert aud^ einen pofitioeu iöeiociS

für ÜTartufe'S geifttid^en ©taub bie 2leu^erung 9J?oIiere'§ in ber

gtoeiten Sittfd^rift , »eld^e er wegen {Ji^eigebuug be§ ©tüdfS an ben

Äönig gerid^tet. @r fagt : Je Tai deguis^ en homme du monde, —
„id^ l^abe il^n in Jrelttid^e ^(eiber geftedft," »oju benu bod^

alä eiujig möglicher ®egenfa^ nur bie frül^ere geiftfid^e Srod^t übrig

bleibt. ®iefe ift aöerbingS auf ben meiften ber l^eutigeu SBül^nen

eine uumöglid^e (Srfc^eiuuug gemorbeu ;
aber auber§ aU Jnir empfaub

barin, unb uid^t barin allein, bo§ 32italter aKotiere'S. ®a8

SC^cater befa^ ber Äird^e gegenüber freilid^ fd^ou bamalä nid^t

mel^r bie öoHe greil^eit be§ SÜJiittelalterS,
—

ttjetd^eS, fiarf in feinem

ungebrod^encu d^rifttid^en ®efammtbe»Du§tfeiu^ bie l^eiligftcn aW^fterien

feiucä ®taubeu§, jur allgemeinen (ärbauung, 9'?icmanbem jum 2lerger=

m% bramatifd^ barftetleu lie^, oft »on ^eiftlic^en unb in Älöfiern,

»etd^eS au^erbem, neben bem (Smft biefer 9Kira!etfpiete , aud^ ben

©d^erj mit fird^tid^en 'ißerfonen unb 3uftäni>cn in DoQer jToteranj

geftattcte. 2Bie ^burd^ ben fomifd^en 9toman be§ 9Kittelatter8 eine

tauge Sleil^e luftiger Söettelmönd^e gel^t, bereu ^u§läufer nod^ hti

^Rabelais, ©carron, SerDanteS, ©»ift ju »erfolgen finb, fo befifet

aud^ bie gleid^jeitige SSül^ne geiftlid^e ®rote§fftguren, bie fo gut wie

bie Hofnarren alg fte^enbe 9)?a§feu an= unb oufgenommcn »erben.

6rft nad^bem fid^ ba§ firc^tid^e ?eben in
fid^ gefpalten §at, fängt
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c3 an -empflnblic^ nac^ aufeen 'su »erben, veisbar in ber
öerüjrung

mit bem ©taat, ber (Sefeflft^aft,
ber Mfe, namentlich auc^ mit

ber mUt «on jenem ^eitpunft an bi§ jum heutigen Sage t[t

bie Slcngfttic^feit auf ber einen Seite, bic Strenge auf ber anbern

@rab um ®rab gewac^fen; ieber ©insetne üon un§ fann bet

feinen eigenen SSü^nenerinnerungen
bie garte ©renätmie ä»m1c^en

krcbe unb Sweater immer fc^roffcr
»erben fe^en. ®a§ Sweater

gKoüere'S ober ©^fefpeare'S , gefc^weige erft ber alten ^tatiener

unb ©panier, alfo gerabe ber jwei !at^otifc^ften SBöIfer, ^tte, mt

in äftbetifc^en fingen, fo auc^ in Sitten unb Srad^ten eme im

SBcrqlei* jur I)eutigen Söü^ne öoHfommene 3Ka§!enfrei§eit. 3«

^ari§ »urbe gleichseitig
mit bem SBerbot be§ Sartufe ein Men«

fpiel aufgeführt:
Scaramouche Ermite; ber feiner 3eit berühmte

ü«ime Siberio %mtUi au§ glorens fpiette beffen Sitelroüe. ®eift

unb Son biefeg 9Kac^n)er!§ »irb baburd^ Ijinlängtic^ bejetc^net, bafe

Scaramuä al§ ©infiebler bei nächtlicher
SBeitc fenfterln gc^t, unb

ßon bem erftiegenen
«atcon öon Seit 5« Seil ^erabruft Questo

fe per mortific^r la came, - „Sotc^e§ t^ue ic^.
um mein %Um

fafteien"
— 2öo ein berartiger 5luftritt bei |)of unb im

ibcater ber ^auptftabt nic^t blog gebulbet, fonbern mit Söeifcia

aufgenommen »urbe, ba gab f^ertic^ Sartufe'g fc^warjeä Äleib

auf bcn SBrettern auc^ nod^ fein «ergernife. 25e§ tönigS eigener

gefunbcr Sinn war oon bem aBiberfpruc^ 5»if<ä^en
bem %hia^ für

Scaramuj unb bem Sannfpruc^ gegen Sartufe fo betroffen, ba^

er eine§ 3lbenb§, unmittelbar nod^ einer ÜDarftcttung be§ Scararauj,

ben grinsen ©onbfe fragte: „Sagen Sie mir nur, mein Setter,

ttarum bie ?eute fo »iet Slcrgcmife
on Sartufc nehmen, mbeffen fte

über Scaramus fein SBort fagcn?"
-

„Sire," antwortete ©onb^,

bic Urfad^e ifl cinfad^: Scaramuj »erfpottct ben §tmmel unb ben

©kuben, um »eld^c attc biefe ^crrn fic§* nichts fümmern, Xartufc

hingegen fie fetbft, baä fonnen fie nic^t ertragen." 2)iefer,

Unterfc^ieb trifft ben 5«agel auf ben Äopf: »aä öertc^te, war md^t

ber Angriff auf einen priüilegirten Stonb, fonbern ber Angriff

auf ba§ priöitegirte Saft er.

ÜKit biefem Safee fmb wir auf ber §ö^e unfrer ?lufgabe an*

gelangt, auf ber Spifec be§ SButconS, bo n?ir nunmehr SKoIiere im
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Äompf mit bcr l^errfci^enben Siid^tüng feiner 3^1* ä" betrad^ten

l^aben. 3« i»« j£l^at ein tüunberbareä ©d^aufpiet! (Sin einzelner

SKann, aber ein 9Kann im Dotten (Sinne be§ S3Jort§,
—

mutl^ig,

auäbauernb, jäl^e,
— wie fein ed^ter ®rbe 33eaumard^ai§, nur fitt=

lidEi unb bid^terifd^ ungleid^ l^öl^er ftel^enb al§ er, biefer Wlann

nimmt ben Äampf auf, nid^t allein mit feinem nädiften (Gegner,

bem ?after, fonbern mit bcr ganjen «Staatä* unb ^r^en»®en)ott,

bei »eld^er baffetbe eine fjreiflatt fud^t. 2lüe ©tänbe ber ©efell»

fc^aft »erben, jum 3;i^eil mit ben paaren, in'3 ^anbgemenge

l^creingejogen ,
bie junge SDtad^t ber treffe aQarmirt, bie 33ül^ne

jum breiten ©d^Iad^tfelbe umgeroanbelt. ^od^ l^inauf big jnm

ill^rone beS abfoluteften SWonard^en, bi§ ju ®t. 'Jßeterä ©tul^Ie

fd^Iagen bie gtammeu unb nod^ weit über 9)ioIiere'§ ®ra6 l^inauS

jiei^t fic^ bie bunfie 9iaud^»ro(fe , ujelc^er aud^ ber (Sd^wefetgeru^

ber fkengglänbigfien ^ölle nid^t fel^It.

!l)ie ©efti^id^te biefeS merhüürbigen Kampfes ift öottftönbig 6i8=

l^er niemals gcfd^ricben »orbcn. 2lud^ il^re Duellen flicken nur

fpörlid^ unb faji afle trübe : in ben fjlugfd^riften ber jttei Parteien,

bereu wir, um uuparteiifd^ ju fein, feine at§ Siid^ter in eigener

^ift anerfennen bürfen unb bod^ jebe als S^Q^^ ^ören muffen.

SOfiotiere felbft liefert reid^S SWateriat in feiner SSorrebe ju

Xartufe unb in ben brei S3ittfd^riften an ben Äbnig, »etd^e ben

meiften ^uSgaben feiner äBerfe beigefügt ftnb; ju umfongreid^ jur

iUJittl^eilung , jum 3lu8juge ju fd^ön, »erbienen fte felbft geprüft

unb genoffen 5U »erben.

2lu|er il^nen fprid^t für ben !35id^ter unter ben gleid^jeitigen

©timmen nur nod^ Sine: Lettre sur la ComMie de l'Imposteur,

Slugufi 1667. 3)ie anbern Slugfagen ju 3Äoltfere8 fünften, bar»

unter bie bejien 2lutoritäten ber Siterotur unb be§ Sl^eaterS, Don

Soileau big (Sainte«S8euüe, »erben erfi nad^ ÜRoliere'g 3;obe laut;

,im ?eben, im Kampfe ftanb er fo gut »ie allein, allein — unb

bod^ Sieger ! 2luf ber entgegengefe|ten (Seite ift ber ®d^»arm beflo

größer. 3)ie ®egner jTartufe'g unb bie geinbe ÜRoliere'g, ganatifer

für bie «öad^e unb 3c^oten gegen bie ^erfon, »erbinben fid^ ju

einem furd^tbaren 6orp§ ber 9lad^e, ba§, neben ben (Spieen ber

»ettlid^en unb ber geifttid^en 2Wad^t, ben Slbl^ub ber Literatur unb

..=,';k<
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be§ Ül^eaterS in ftd^ ftä^tiefetr «"orin SWitglicber aller ©tänbe unb

Slnl^önger aöer ^arteten btcnen, bcr al^nenjlolje SWarquiS neben

bem bauernjioljen ©mporfömmting ,
ber geleierte ^efnit neben bem

eifrigen ^anfeniften, ba§ enblid^ bie SRepräfentantcn aücr racnfd^«

(id^en 2;i^orl^eiten, ber gehränfte 2)i^ter, bcr »erl^öl^nte 33Iauftrumpf,

ber anggetad^te ipal^nrei, a(§ greimiHige »ermcl^ren. Drientiren »ir

un§ in bem ©eroül^I mit 5Sorfid)t unb Unbefangenheit!

üKoIiere'8 ÄunftferlaufSal^n jerfädt in jwei ^älften. ÜDie erfie

umfaßt feine ?el^r= unb SBanberjal^rc ,
ba§ luftige, leid^tfertigc

Zigeunerleben, »elc^eS er, SlnfangS alB Siebl^aber oerfd^iebencr

S^eaterfd^önl^eiten, bann a(§ bramatif(^cr unb poetifci^er ^nftnoöije,

julefet als -ßrincipal einer fal^renben ©d^oufpiefergefeQfd^aft, in ben

^roBinjen ?5rantreid^§ gefül^rt ^t. 2118 ^ic^ter l^öngt er in

biefem Z^i^i^^^uw ^"9 wit "^^ 'ifteu itotienifd^jn 3ntriguen= unb

äRaSfettfomöbie jufammen; er überfe^t, er fd^reibt ^offen, unb

nod^ fein erfte§ regelmöf;ige§ Suftfpiel, L'Etourdi (1653), ift biefcr

l^errfd^enben ©attung bicnftbar. !I)iefe ©pod^e f^(ie|t gegen 1661,

nid^t el^er al§ bis 9J?otiere bo§ fd^tüäbifd^e (©tufenial^r ber ®ef(^eib=

l^eit, bie S3ierjig, überfd)ritten unb feinen eigentlid^en 53oben, ^ariS,

gefunben l^ot. 333ie ©i^afefpcare erft iDJeiftcr wirb, nad^bem er

Sonbonä fid^ bemeiftert, fo SWotiere erft in ^ari§; ber ®igant

mu§, um ju fiegen, auf feiner ajhittererbe ftel^en. "am 20. Januar

1661 bejiel^t er fein ©d^aufpiel^auS im 'JßaIai§=9io^at, baffelbe,

auB welchem fid^ nid^t lange barauf ba§ TMätre fran^ais cnt=

»idfett ^at. S5on biefem SBenbepunft an »erläßt er aud^ al§ ©id^»

ter bie übcriieferten jjormen, wirft nid^t nur bie frcmben 9Wufier,

bie geborgten ©toffe, fonbcrn aud^ bie ^(ane Don Serenj unb

^lantuS ab, fängt an, nad^ ber SfJatur ju jeid^nen, ftatt ju copiren,

fd^öpferifd^ ju erfinben, felbftänbig ju gcftalten unb mit eigner

fül^ner ^anb in ba§ nal^e »olle ?eben ju greifen, ba§ in allen

Reifen, bis jum l^öd^ften, offen »or il^m lag. ÜJenn nod^ in bem=

fetben ^al^re fü^rt il^n ein gunftigeS ©efd^idf feinem S^d um eine

bebentenbe (Stufe nöl^er: er fommt mit Subwig XIV. in unmittel-

bore perfonlid^e Sejiel^ungcn. SBol^t bürfen »ir e§ eine prooibcn«

jieQe tjugung nennen, ba§ biefe beiben, tro^ aüem Unterfd^iebe ber

©teüung, einanber fo na^c jle^enben, fo not^wenbigen SDlönner gu

«>is.;--L.t.i-^-.



f > ;:3!>_-^_

42 ^iterörifc^«« 28i(ber6iid).

gleicher 3^'* auftreten; ber ®ine auf bem 3;i^ron, ber Slubere auf

ber SSül^ne. Subwig XIV. tütrb nad^ iDlajarin'S Sobc, ben

9. SDtörj 1661, raünbiger, unumfd^ränfter ©etbftl^etrfd^er ;
um bte=

felbe ^dt wirb ÜWoüere a(§ 35tc^ter felbftänbtg unb frei. @§ lä^t

fid^ faft jEog unb ©tunbe beftimmen, »ortn SSetbe in il^rem

SB5ec^feIüer^äItnt| fid^ fo ju fagen ertannten unb fanben. 3)te§ ge-

\^di) mttmd) ben 17. Sluguft 1661 ju SBauy, bei bem %t\K

»etd^eg ber unüorftd)ttge f^tuauj^^ntenbant gouquet mit fabet^ofter

SBerfd^roenbung , geJrtfferraa^en at§ fein eigenes Seid^enmal^t ,
bem

Äönig gab. 2)abei erfd^ien nad^ anbern Unterl^attungen and^

5D'iotiere'§ comedie-ballet -. Les faclieux, eine ber gtüdffid^ften ^m-

proüifationen, bie jemals gemadEit worben ftnb, ein breiactigeS <Btää,

in öierjel^n jTagen gefcfjrieben, gelernt, gefpiett. äRoIiere fetbft leitete

eä auf ba§ Ueberrafd^enbfte ein, inbem er, nic^t in ber "Sfiaätt beS

§ertömmtid^en 'ißroIogS, fonbern, »ie er erjä^tt, en habit (iß ville,

in feinem gensöl^nli^en Slnjug, ben ^bnig unb ben §of unmittelbar

begrübt. S3on biefem Slugenbtidfe an bilbete fid^ ^wifc^en ^önig

unb jDid^ter fo ju fagen ein ftiöfd^ttieigenber SBertrag.

Jubwig XIV., in feinen S5orjügen roie in feinen üJJängetn

eine großartig ongelegte 9?atur, unter anbern Seibenfd^aften aud^

eine§ »al)r!^aft leibenfd^aftlic^n Sl^eaterbcbürfniffeS ooÄ^ l^atte für

beffen 33efriebigung an ÜÄoIiere feinen üKann gcfunben, eine immer

fd^togfcrtige ^onb, bie, für jebeS ^offeft mit einem neuen ©tüdfe

'bereit, iebeS ©ctegenl^eitSftoffeS fid^ bemäd^tigenb , STag unb 9?ad|t

be§ 2Binte§ ber iöiaieftät ge»ärtig, ju bereu %ü^tn ein »al^reä

iJüni^orn üon Äomöbien, ÜDioertiffementS unb ©atijren auSfd^üttete.

Umgefel^rt empfing bagegen ber 2)id^ter »om Äönig bie unbefd^ränf*

tcfic fjrcil^cit, Äapcrbriefe gegen bie ganje Öiefettfd^aft, ben §of unb

bie ^auptflabt fcineSwegS aufgenommen, jebpd^ natüriid^ mit ber

gel^eimcn ©faufcl, ben ^errn niematä ju berül^ren, ben ^errn
immer ju unterl^atten.

SBie aKotiere bicfe ^reil^eit benufet l^at, ba§ beweifen feine

©tüdfc, beren er oon 1661 biä ju feinem SCobe, 1673, in jtoölf

I3a]^ren jwanjig geliefert, bo§ bctteift in biefen ©tüdten bie ßjaüerie

fomifd^er Originale, worin aüe ©tänbe ber (SefeQfd^aft, aöe 9Äobe»

tl^or^eiten, aüe 3Serfe]^rtl^citen ber 3^'^, alle (Sd^njäd^en ber menfd^=

i L'.<t''>^,
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ticken 9Zatur fd^onunggloS gegeißelt »orben finb. ®ie in§gefammt

burfte «Kotiere nid^t nur ungeftraft, fonbern in iebem ©tnne retd^

belol^nt, auf ber 93ü^ne augfteüen. Subiotg fd^ü^te i^n gegen ben

9?eib feiner ^oftinge, wie gegen bie '^aijt feiner Jeibärjte, er fetbft

bejeid^nete oft bem gefürd^teten ©ittephtaler neue SJorroürfe, er be=

günftigte i^n fowol^t in feiner S^eaterfteüung wie perfönlic^ mit

»oöfontmener SSorurt^eilSfreil^eit,
mit oerfc^wenberifc^er f^reigebigJeit

unb ed^t foniglid^er ÜWad^t= unb ®naben=®efinnung. 5«ur einmat

in äwötf langen Sauren ift
bic§ feftcne 35cr^ättni§ getrübt »orbcn;

aÜein aud^ bie§ eine 9J?al ^aben fid^ Seibe »iebergefunben, l^at ftd^

g^eber feiner felbft unb be§ Slnbern »ürbig bewährt ;
bie§ eine iOJal

war im 2;artufe.

2luf weitem, aber nid^t unabfid^tUc^em Umwege finb wir ju

i^m jurücfgefe^rt. ©§ fam mir barauf an, in bem 33er^öftni§

?ubwig§ XIV. unb SWoüere'ä Seiber 3Serl)atten jum Sartufe anju»

legen, unb ebenfo mu§ id^ nun nod^ in einem jwciten @fcur§ ba§

nid^t minber wid^tige SBer^ältnip 9)ioUere'§ unb 2artufe'§ ju i^rer

3eit barftetlcn.

3)a§ fiebenje^nte ^al^r^unbert ift in fjranfreid^ einc§ ber Sie»

action. SBie ein !Damm, beffer wie bie natürtid^c unb notl^wcnbige

^hlt, liegt e§ jwifd^en ber auflöfenben ©turmflutl^ be§ fed^jel^nten

unb ber jerftörenben «Springflut^ be§ ac^tjel^nten. 3e näl^cr wir

ton §einri(^ IV. an Subwig XIV. !ommen, um fo Marer tritt im

©taat, in ber Äird^e, in ber (^efcttfd^aft, folglid^ aud^ in Literatur

unb Äunfi, bie Slüdtfel^r jum ^ofitiüen, ^ur Siegel, jum 9D?aafe

l^eroor. 3luf ben Zweifel 2Kontaigne'g folgt ^aScal'S ©täubigfeit,

auf bie ]^eibnifd^=epifurifd§e 'ißoefte oon Sionfarb, 50?arot, 9legnicr,

bie tief«d^riftli^e STcnbenj eorneillc'S, auf ben S^nücr 9(labelai§

ber fiil^Ie, fird^tic^e ^Racine. SSon biefer ottgemeinen 9lid^tung mad^t

bie einjige ^eroorragenbe SluSnal^mc 3Äotiere. 3lIIcrbing§ gehörte

aud^ er wcfentlid^ in ba§ Seitalter SubwigS XTV., er wurgelt

barin, ober er überragt e§ in feiner Uniperfatität, rüdfwärtä wie

öorwärtS, er fnüpft unmittelbar on bie 9?egation, bie ©at^re bc8

fe^jel^nten ^al^rl^unbertS an unb l^ängt mittelbar burd^ bie ®nc^=

ftopäbiften mit ber Steüotution bc8 ad^tjel^nten jufammcn. ^u§

biefer 9iid^tung, beren ftd^ ber S)id^ter felbfl niemals bewu§t ge»

bt'.v;/.^-*' i.-w' -
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»Dorbcn, fliegt ber 2;artufc. SiJid^t blinbc 3Sal^I, nod^ mcntgcr

fimbenl^after SKutl^tüiÜe, om aüerjrenigften eigener irrcUgibfcr (Sinn

ttetbctt ÜRoIierc jum Startufe. ^6) bin feft überzeugt, ba§ SKolierc

in retigi'öfen ÜDingcn fein greigeifi, ba^ er fein ®egner be§ (Jl^ri*

ftentl^umS toar; ba§ Sl^eater pflegt el^er abergläubifc^ aU ungläubig

ju mad^en. SKir fc^eint fogar, ba^
— roie fein ®roII gegen bie

Slcrjte unbewußt auä feinem unJ^eÜDoüen iöruftleiben ftammen mag,—
fo umgefel^rt fein ^a§ gegen bie Duadfalber be§ (Jl^riftentl^umS

»on feiner gefunben ?5wmmigfeit l^errül^rt. ^l^n fül^rt berfetbe ^uq,

bie nämtidie Sf^otl^menbigfeit, ireld^c in ber 9ficßoIution SSeaumard^aiä

auf feubate Unfitten, »eld^e in ber ©egennjart ^onfarb ober ÜDumaS

auf bie Sorruption burd^ bie 33Drfe ober auf baS ßourtifanen=®tü(f

l^inweifen. SWit ber ©el^erfraft be§ ed^ten üDid^terS, mit bem %xtu

muti) beg el^rtid^en SWanneä tritt SKoIi^re im S^artufe bemjenigen

?after entgegen, ba§, au§ bem neuerwerften fird^Iid^en Seben l§er»or=

gegangen, ba§ l^errfd^enbe jwar nid^t »ar, aber nur ju batb ju

werben brol^te, unb ba§ ÜHoüere in feiner gefäl^rlid^en Tragweite ßotl»

fommen er!annte. @r wu^te, ba§ übcraü, wo biefe ^eft, ^eud^etei

unb <Sd^einl^eitig!cit, auSbrid^t, gteid^oiet in wetd^er confefftoneflen

garbc il^re fd^ittembe Süge fpiett, bie frifd^e fröl^lid^e ©ntfottung

ber Äunft ftocEt, ba§ freie (Streben ber SBiffenfd^aft erkl^'mt, bie

?uft beS flaatüd^en, fird^Iid^en, gefettigen unb üoHätl^ümüd^en ?ebenS

fid^ Dergiftet. 3« ^^^ Samilie, in ba§ umfriebete ^eiügtl^um be8

^aufeS bringt il&r §aud^, 2Ki§traucn unb S^ittva^t unter bie

näd^fteerbunbenen ^crjen bringenb ;
ba§ unftd^tbare 9?efe eineS J^eil«

lofen <apionir= unb S5enunciation8=<ö^ftem§ fpinnt fid^ um ottc

^äftc, burd^ atte ^eife, unb unter bem 3)edfmantel ber frommften

Siegungen unb Uebungen treiben gerabe bie fred^ften Seibenfd^aften,

bie freöel^ftefien ?after il^r »erwitbernbeg ©piel. 333a§ eine ge«

funbere SSergangenl^eit gebaut l^at, wirb jerfiört ober töft fid^ auf,

unb fo tief bringt bag oerberblid^e ^rincip in ben Äem be§ 3SoßeS,

in beu 33obcn ber 3rit ein, bag beibe, oft auf oietc^al^re l^inauS,

mit Unfrud^tbar!eit gefd^lagen werben. SQ3cm biefe (Sd^ilberung in&

©d^wavje gemalt fdf(eint, ber blirfe nur auf entfernte iöeifpiele, ber

fel^e, tDa§ auS bem luftigen 2lttenglanb geworben ifi unter ber

,§errfd^aft ber 9lunbföpfe, wie %xanfxe.id), la belle France, fid^

:. T".i.«.Ä;»!
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üer»anbett f)at äwifd^en ber golbencn ^ugenb ?ubiDig§ XIV. itnb

feinem grauen, burd^ Pfaffen unb 2Bei6er gefned^tetcn Alfter. 9Ko=

liere l^at
bie§ traurige @nbe feiner großen 3cit nid^t mel^r erlebt,

aber al^nungSDoü im Sartufe angebeutet. (Sin SKenfd^enalter fpäter

Wäre bie§ SBerf nid^t me§r möglid^ gettefen ; feine Unterbrüdfung

tDürbe fo gc»i^ gelungen fein, wie fie bei feinem (Srfd^einen fel^l»

fd^tug. ©in l^atbeS ^a^i^^unbert f^iäter l^ingegen, in ber 9?egcnt=

fd^aft
— tüo e§ jum guten 2;on gel^örte, bie S3ibel ju cerl^öl^nen,

JDO Äird^enfürften ben entweil^ten ^urpur burd^ ben ©d^tamm atl^

näd^tlid^er Drgien fd^Ieppten,
— in biefer ^dt »äre S^artufe cbenfo

gefinnunggtüd^tig bageftanben, »ie im ^af)x 1848 bieffeit§ be§

9il^ein§ fo mand^er feige fjreil^eitsfönger, ber fidE) j;e|t fd^on lange

tüieber mit geitgemä^ frebfeinben $Rudffd)ritt§
= Seinen in bie treue

©tü^e be§ 5;i^ron§ unb be§ 3lltarä umgemanbeft l^at. 9?ein, nur

ba, »0 er
ftel^t,

!ann unb mu§ ber ^^artufe jltej^en, nid^t b(o§ ein

unfierblid^eg Äunftttjerf, fonbern aud^ eine fteltgef^id^ttid^e 3;^t.

2II§ folc^e fitnbigt i^ benn aud^ feine ®rfc^cinung an. (Stau=

nen, beinal^e ®rauen erfaßt uu§, loenn »ir Dor bem »unberbaren

©d^aufpiel feiner erften 3Iuffül^rung ben SSorl^ang l^inwegjiel^en.

iSei einem glänjenben, eine Boüe 2öod^e »äl^renben §offefi in

SSerfaitte§
— üor Äönig l^ubteig, üor ber Königin, feiner jungen

©emal^tin, unb ber Königin Süßittttie, feiner frommen SKutter, oor

ben ^rinjen feine§ §aufeä, oor ben galanten ^alabinen unb !J)a=

men feiner Siafelrunbe, ben 33ourbon§=ßonbe
,

ben ®uife, ben 3tr=

ntagnac, (Saint=3lignan, 9loaiIIe§, %Qi^
—

na6) einem aüegorifd^en

Saflet ber jttötf Silber be§ 3;§ier!reife§ unb einem
m^tl^ologifd^en

©d^äferfpiet, ftorin ®e. SD'Jaieftät Slllcrl^öd^flfetbft mitgenjirft l^attc,— unter fotd^en Sd<S)tn unb SBunbern tourben, am l^eiterften

tJrül^Iingäabenb ,
am gteölften Ttai 1664 bie erften brei Slufjüge

be§ 5;artufe »on 5!Koliere unb feiner Sruppe gum erften IDtak

bargcftettt. Slugenfd^einlid^ l^at SKoIiere in biefem Serfud^e ober

Srud^ftiidf einen „%üi)kx" bem gangen 2Bagni§ oorau§fd^idEen, Diel=

leidet aud^ über SerfaiüeS, unter bem ©d^uge be§ §ofe§, ba§

<StüdE nad^ ^ari§, in bie ^auptftabt, einfd^muggeln troÜen. @r

fetbft fpielte ben Drgon, feine fjrau
—

iOtabemoifelle ilKoIiere l^ei^t

fie in ber officieUen 3:^eaterfprad^e, »eil bie ©tifette ba§ ^räbicat
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3Wabame feiner @d)aufpie(ertn jugeftel^t
— bic Slmire, 3)u

Sroif^ ben Üartufe. 3li(i)t »al^r, btefeä ©d^aufptet mal^nt

geifterl^aft an bie erjie 5lufful^rung »on fjtgaro'g ^od^jett Dor

ül'Jarie ^ntoinettc, il^rer ?ambatte, t!§rem ganjen fopflofen §ofe?

35Drt erfennen wir in bcm ©d^eermeffer be§ furd^tbaren 33arbier§

ba€ 933etterleud^ten ber ©uiüotine
; l^ier feigen wir in bem fd^warjen

(äefpenft, i)a§ mitten im l^ödfiften &iüä, im l^eiterften ©lanje oor

Subirig XIV. ptö^Iidfi auffteigt, ben böfen ©d^atten, ber feinen

JRul^m bebecfcn, fein SReid^ in 9?ad^t begraben foHte.

2Bir beft^en über ben @rfo(g biefer erften Sluffül^rung fein

aut!^entifd^e§ 32"9"iB- ^o" 600 'jßerfonen, bie berfeCben beige«

njol^nt, fpric^t aber nic^t (Sine »on einem 2lergerni|, einem 2lnflo|.

35arau§ (ä^t fid^ mit Siedet fc^tie^en, ba§ ber Äönig unb ber .^of

bag <Btixä günftig aufgenommen §aben, ba^ atfo nid^t au§ 25er=

faiüeg, fonbern au§ ^ariä bie SBotfen be§ über Sartufe ]^erauf=

jiel^enben @ett3itter§ emporgeftiegen finb. 9)tan irrt grünblid^,

menn man meint, Submig XIV. I^abe eigene ©ewiffenSfcrupet gegen

Sartufe empfunben; nod^ tag ja ba§ 9legiment ber iJJJaintenon in

weiter j^^rne, baä ber ^aßaHiere ftanb in »oller iölütl^e. 2)er

Äönig l^iett fid^ f)ier um fo aufrid^tiger auf be§ jDid^terS (Seite,

at§ feinen Ieben§= unb tiebegtuftigen ®inn ba§ fromme ©rotten unb

äWurren ber §auptftabt beläftigte, a(§ er i^ren flrengen ©ittenpre=

bigern aud^ einmal eine fctjarfe ©arbinenprebigt l^inter bem 2;!^eater=

•corl^ange oon ^erjen gönnte, ^n '^axiä l^ingegen, wo bie Slefte

ber {^onbe unb bie ©temente be§ ^anfeniämug gu einer gwar ftum=

men, aber ftarren Cppofition fidf) »erbanben, mißbilligte man fd^on

au§ Oppofition ba§ SSerfaitter ^Treiben
, folgtid^ in erfter Sinie auc^

SKoIiere'ä Beiträge ju bemfelben. jDie jefuitifc^e gartet, fonft

befanntli^ ber fd^arfe ©egenfa^ ber ^anfeniften » mad^te bod^ gegen

SJfotiere mit il^nen gemeinfc^oftfid^e <Baä)t; fic l^atte in Siartufe'S

"^j^itofopl^ie , namentli^ in feiner elaftifc^en 2Korat für @Imirenä

^auägebraud^, eine bittere (Satire auf il^r eigenes ©Aftern finben

wollen, um nid^t ju fagen, gefunben. ®o besog benn jebe Don ben

beiben fird^tid^en 'ißarteien 3D?oüfere§ (Satire im (Stillen auf fid^,

beutete fte aber öffentlich auf bie anbere. SRed^net man bagu, wie

bei biefer wiöfommnen ©elegenl^eit bei ^ofe unb in ben oerfd^ie*



benen 2;i^eatern,
— in biefert §auptl^etben für aüt ^abak, — gc=

fd^ürt »orben fein mag, »refd^e gäben jwifd^en ^ari§ unb S3er=

faiöeS fi^tbar nnb unftd^tbar angefponnen würben, fo »unbert man

fid^ ge»i§ nid^t, toenn ^önig ?nbn)ig ben gangen Sntrignen=.^näuet

al§ Slfeyanber auf einmal jerl^aut: Sartufe tnirb, irie e§ in bem

gebrucEtcn
Proces-verbal au§brüdE(id^ l^ei^t, mit Inerfennung ber

guten Intentionen be§ SSerfafferg, für haä publicum »erboten.

jDie§ l^inberte nid)t, im ©egentl^eil reijle nur noc^ mel^r on^

ba§ fd^on »or ber (Srfd^einung jum @reigni^ geworbene ®tüdE in

ejctufiüen |)ofh:eifen ju »ieberl^ofen, fo oor bem iBruber be§ ÄönigS,

Bor beiben Königinnen, »or bem 'ißrinjen »on Sonbe, »o am 29.

9?o»ember 1664 alle fünf SIcte jum erften 3D?a(e bargeftcttt ttJorben

finb. 3lu§erbem (a§ e§ ber ©id^ter in tonangebenben ©atonS,

namentlich bei ber berühmten 9?inon unb bei %xau »on 2a (Sabliere
;

er Ia§ e§ fogar »or bem päpfHid^en Legaten, ber im ^\iü beffelben

^al^reB in au|erorbent(id^er <2enbung »on 9tom nad^ ^ari§ ge!om=

men »ar, unb rül^mte ftc^ offentüd^, »on ii)m »ie »on anbern er=

feuchteten Prälaten bie entfd^iebenfte ^Billigung jeine§ 2Berfe§ erl^alten

ju !^aben. 5IÜein ben an bie grb§e 33ü§nenJ»irfung gemöl^nten

!I)icE)ter fonnten biefe einjefncn ßrfofge fo wenig befriebigen, wie fte

fein reijbareS, burd^ SBiberftanb nur gefieigerteg ^Temperament für

bie erlittene erfte 9?ieberfage entfc^äbigten. @r fpiettc ben Kampf

auf ein anbere§ Serratn, in ein neucg, in begreiflid^er (Stimmung

ober 33erftimmung gefd§riebene§ ®tücf. 31m 15. f^e&ruar 1665 er=

fd^ien fein Don .Juan, ou le festin de pierre. ^m gleiten 5luf*

tritt be§ fünften Slufjugg fd^teuberte ?a ©ränge, ber ÜDarfteöer bc§

3)on ^nan, als ^erotb be§ 3)id§ter§, beffen offene KriegSerftärung

in ba§ feinbtid^e ?ager. „5lIIe menfc^Iid^en Softer," rief er au§,

„finb bem Xabet §ugäug(id^, ^ebermann barf fte taut angreifen,

öffentlich »erfpotten; nur bie ^euc^etei ift eine pri»ilegirte (Sünbe,

il^re §anb fd^lie^t ieben SJtunb unb fte genie§t in ooHer 9tu^e eine

fouoeräne ©traflofigfeit !

"

3)iefe Siebe war beutlidö, unb bie 2lntwort war eg nid^t min»

ber. (5§ entfpann fid^ ein 33orpoften
=
ß^efed^t, worin beibe S^l^eile

auf jJ)on ^uan, ben SBüftling, fd^lugen unb ben §eud^(er, 2;artufe,

meinten. 3lber balb entbrannte aud^ bie §auptfd)lad^t auf aüen 8ei=

A-,-^.i-sJ*..'
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ten. SÄotiercS geinbe Dertl^eiltcii genau unb überlegt t§re <BUU

(ungen, il^re SBaffen, il^re §ütf§mtttel unter fic^ ;
mit aW ber ftren-

gen SWannSjud^t, njelc^e btefe 'ißartet üon jel^er au^gejeici^net l^at,

aber aud^ mit ber ganjen unftttfid^en 9tüdffic^t§toftg!elt in ber SBal^l

il^rer SWittef, bie fie, bamatS »ic l^eute, _
branbmarft, organiftrten fie

i^ren 5?ertl^eibigung§= unb 2lngriff§plan, ben id^, ber S^itorbnung

jutreiten Borgreifenb, im ^uf^nti^eni^ange barfteHen »erbe. 2Benn

^emanb in biefer nur auf gefc^id^tfid^e Jl^otfad^en, auf bud^ftäbtidf)

treue Sitate geftit^ten ^arfteüung §unjei(en ba§ QtkxQt\ä)xd neuefter

3ionätt>äd)ter, ba§ öefd^natter aüernöd^fter SapitoI= unb Kapital*

@änfe ju Dernel^men glaubt, fo bitte idE) inftänbigft, biefe 3lel^n=

lid^feit nic^t für ein S5erbienft meines SBi^eS jn l^atten, fonbern

für ein »unberbareS 9?aturfpie(, ba§ biejenigen am bejten erftären

ttjerben, bie e§ §eroorbringen.

jDie SSorl^ut beä fd^marjen ^eereS gegen HKoüere bifbeten

leidste Iiterarifdf)e 2;iroiüeur8; fie l^atten bie 5lnfgabe, il^n a(0

jDid^ter fd^fed^t ju machen, feine angeblichen ^(agiote oufjufiöbern,

fein ®c^aufpie(er*2:a(ent auf Soften be§ poetifd^en ju loben. §örcn

»ir in einer furjen 'ißrobe, n?ie unter 5Sie(en ein §err oon 9loc^e=

mont in einer 1665 »eroffentlic^ten jj^ugfd^rift biefe Drbre auS'

fül^rte. „§err 2ÄoUere," fagt ber (Sbte, „l^at oüerbtngS Zaknt,

aber nur für bie 'ißoffe; er fd^reibt ein jiemlid^eS jjranjöfifd^ unb

überfe^t noc^ beffer au§ bem ^tafienifdEjen, mie er benn auf Drigi=

'naiität unb ®enie moijl felbft feinen 2lnfprud^ erl^eben wirb. ®eine

?uftfpie(e ,
bie bei ber ?luffül^rung ?ad^en erregen ,

»erbienen im

2)rucf nur SWitleib; fie gleichen SBeibäbitbern, bie gepult unb ge»

fd^minft fein muffen, um ju gefallen, ober faffd^en ©etbftücfen

(„mauvaises pieces!"), mit benen er al§ "i^al^^mün^ix bie gute

®tabt ^ariä betrügt."
—

©anj genau in baffclbe §orn ftö^t eine

1670 anontjm erfdE|ienene ^ritif be§ j^artufe in 2l(ejanbrinern,

bereu le^te S3erfe in ber Urfprad^e a(fo tauten:

Möllere plalt assez, son genle est folätre,

II a quelques talens pour le jeu du thöätre,

Et, pour en bien parier, c'est un bouflfon plaisant,

Qui divertit le monde en le contrefaisant.

11 est mauvais poöte et bon comedien,
II fait rire, et de vrai, c'est tout ce qu'il fait bien.

^iüfe.
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Moliere ä son bonheur doit tous ses avantages,

C'est son bonheur qui fait le prix de ses ouvrages.

Je sais, que le Tartufe a passe son espoir,

Que tout Paris en foule a couru pour le voir;

Mais, avec tout cela, quand on l'a vu paraitre

On l'a tant applaudi^ faute de le connaltre.

Un si fameux succes ne lui fut Jamals du,

Et s'il a reussi, c'est qu'on la defendu.

©rnjil^after al§ bicfe 'jßtänfcleien waren bte Eingriffe ber regel-

mäßigen Infanterie, in gefd^toffenen Solonnen Bon 3lBbe'|, 'ißfav=

rem, ®otte§gete!^rten, Slbßocaten anrücfenb. ^I^r 9laifonnement

brel^t ftc^ immer um "tiaS eine <Boip^iäma: SWoIiere l^at ben ®(au=

Ben unb ba§ ©l^riftentl^um »erfpottet, weil er (foH l^eißen: obgleid^

er nur) bie §eud^e(ei geißelt. ®ie fül^ren alte Ätrd^enoäter unb

neue ^rd^enlic^ter mit ftc^, ben berebten (Sf)xX)\oftomn§ ,
ber in

feiner ^Ibl^anbtung über bie ^ppofrifie biefelbe angebtid^ oertl^eibigt,

ben fd^arffmnigen 5luguftinu§, »eld^er fagt: „!I)ie ©d^einl^eifigfeit ift

ba§ Unfraut im (SDangetium, ba§ man nic^t ausrotten fann, ol^ne

ben SBei^en mit auSjureißen," 33ourbaIoue, ber in feiner ^rcbigt

om fiebenten ©onntag nad^ Dftern 1669 unter bem K^ema gegen

bie ^eud^elei boc^ SOtoIiere berb ben 2;ejt getefen, ißoffuet, mit

bem ftotjen ^Beinamen be§ 3lbler§ Don SWeaui", ber at§ ed^ter

Seid^enüogel noc^ ba§ ®rab SKoIiere'S umfräd^jt. Unter ber ernft=

l^often. ©d^aar ift bod^ aud^ eine luftige ^crfon, ber 'pater QKain-

bourg, ßon beffen gaftenprcbigten SKoliere ju fagen pflegte: „^d)

fel^e nid^t ein, »rarum id^ auf ber Sül^ne nid^t 3)torat prebigen fott,

»enn ^ater 9Kainbourg in ber Äird^e 'ißoffen reißen barf." 35a§

fc^toere (äefd^ü^, bie »eiteren SSerbote be§ ÄönigS, be§ ©rjbifd^ofS,

be§ 'partamentä, taffen »ir nid^t l^ier, fonbern meiter unten an

d^ronologifd^er ©teile, auffal^ren; bagegen mögen ie(jt gteid^ nod^

einige ber ^rmee nad^jügelnbe aJJarobeurc Dorbeifprengen, mdä)c bie

jum fJelbäugSplane unumgänglich gei^örigen 3Serl^efeungen bei bem

regierenben §ofe »ie bei ber ^önigin=9)futter §u beftellen l^aben.

SSon il^nen »irb fiebreid^ l^eroorgel^oben , »etc^e§ Sid^t e§ auf 2)to»

Iiere'8 eigene potitifd^e ©eftnnung werfe, wenn er einen ^od^Der»

rätl^er, wie Drgon bod^ fei, leer auSgel^en unb jtartufe, ber nur

xJiW.i'.^.'x~.-^J.^- V.
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loyale Untert]^ancn=-ßflid^t erfüllt, beftraft »rerben laffe. SBieber

anbere %xo^tntä)ti. fcemerfcn »arnenb, ba§ ba§ 5lergerni§, tcetd^eg

SWotiere gebe, auf bte SlQerl^Bd^ften |)errfd)aften jurüdfalle, unb

ba§ fte bie ^flid^t l^aben, i^n auf ©rben ju [trafen, bamit fte ntd)t

mit il^m im §immet beftraft »erben.

3n einem fotd^en 5Dteifterftücf l^ei^t e§ :

. „9i)ioIiere felbft iji ein üotlenbeter j^artufe, feine ?uftfpieTc oer=

berben bte ÜÄenfd^l^eit, ftatt fte ju ergiel^en. @r bient ali 2öer!=

jeug be§ SeufelS, ba§ §intmet unb §öQe läc^ertid^ mad)t. Unb

aüe§ bie§ gefcfiiei^t unter bem ®cepter be§ größten, gottfeligften

SOtonard^en ! SSäl^renb er ben ©tauben aufredet erl^ätt, arbeitet 3}?o»

liere an beffen 3^^'^örung. Äaifer 3luguftu§ Iie§ einen ®au!ter

l^inrid^ten, weil er ben Jupiter öerl^öl^nt, S^l^eoboftug warf bie ®Iau=

benSfpötter ben »üben Silieren oor; unb tt>a§ ftnb fte gegen 2Ko=

liere? ÜWöge er enblic^ in fid^ gelten unb bebenfen, ba^ bie ®ott=

lofigfeit junjeilen roeüjl (!) bem ©d^eiterl^aufen ber @rbe, aber bem

j^öüifd^en geuer niemals entläuft! SÄoge er nid^t länger bie @nabe

feinet großen Äönig^, bie g'^ömmigfeit unferer gotte§fürdE)tigcn Äö=

nigin miPraudf)en, benen er jur Soft ift, beren l^eiligfte unb jar*

tefte ®efü§{e er compromittirt.
"

?luf bie ®pi<je mirb biefe erbau=

lid^e ^olemif getrieben in einer gtugfd^rift, bie 1670 l^erau§fam

mit bem übrigens »öEig unbe!annt gebliebenen Siamen be§ 55erfaf-

ferä: Monsieur le Boulanger de Chalussay, ein 9^ame, ber fein

'

ongenommener fein fann, »eil er fid^ aud^ in bem »orgebrucfteu

ißriDilegium finbet. @§ ift bie§, ber j^oi^m "^^r eine funfactige,

in 3Serfen »erfaßte Äomöbie, betitelt : Elomire liypocondre (@lomirc

= ÜWoliere, burd^ Slnagramm!), bem ^n^alte nad^ ein in ben

aUergemeinften -ßerfönlidfifeiten gegen ÜWoliere fid^ ergel^enbeS ^a§-

quitt. !Da§ 2apejiererl^anbnjerf feines SSaterS, bie rotl^en ^aare

feiner ?5rau, ber lal^me gu§ feineS (Sd^magerS, fein eigener Ruften

fommen Dor, feine gel^eimften l^äuSlid^en 35erl^ältniffe, ba§ @efd^äft=

üäjt ju ben SÄitgliebern feiner ©efellfd^aft, feine ?aufbal^n als

3)id^ter unb ®d^aufpieler, baS 33ermögen, baS er fid^ erworben— bieS

3lIIeS wirb unb jwar unter bem gel^äffigften ?id^te jufammengefieHt,

SSSal^rl^eit unb Süge treulos »ermif^t, unb fogar SUerbred^en fo ent=

fe^lic^er 5Irt »erben l^injugcfe(jt, ba| bie ©prad^e ben 3)ienft 5U beren

. .

j. .
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iBejetd^nung »erfagt. O t^r ÜDid^ter, il^r Genfer, tl^r jDufber unfrer

Xage, benen bte 9'?abelfitc^e eine§ ^arteibtattcg, ber ©(i^eerenfd^nitt

ber 6,enfur btä auf's 33Iut roel^ getl^an,
—

lernt, um eure fteincn

Seiben leidster ju tragen, fie an 3}to(iere'§ ^^3rometl^eu§=£luaI meffen

unb tl^ut »ie er getl^an, ber gegen alle Eingriffe nur ©ine UnU

roort l^atte :
—

f^weigenb auf feinem 2Bege »orträrtS unb auf fein

3iel to§§uge:§en!

©ein näd^fter (sd^ritt auf biefem Sßege tear eine Sittfc^rift an

ben Äönig, bie erfte ber brei frül^er genannten. 9fid^t empfinbfid^,

nur »ürbeDoQ fielet er barin um leine anbre ®nabe, al§ um ba§

iRed^t, fein oerleumbeteä ©tücE burd^ -öffentlid^e Sluffül^rung für fic^

unb für il^n fpred^en ju laffen. jDer 3^'^^""^ biefer, »al^rfd^ein*

(id^ 1665 »erfaßten S3ittfc^rift iji efecnfo wenig bcfannt wie be§

•S'önigS Slntnjort. ÜDa aber nid^t anjuncl^men ftel^t, ba^ SKotierc

einen ®taat§ftreid^ auf eigene {5fl"f't"gett»flgt, fo fd^Cie^en tt>ir auä

ber ftattgefunbenen Sluffül^rung irol^t mit Siecht auf bcren @rtaubni§

jurüd, wää)t iebod^ an beftimmte Sebingungen gefnüpft gewefen ju

fein fcfieint. ©enn ber ^Xitet bc§ «BtücEä ifi in L'imposteur, ber

5)?ame be§ gelben in -Panul^jl^e geönbert, alfo ber gefürd^tete Xar=

tufe fammt bem geiftlid^en ®e»anbe »erfd^»unben unb l^icr unb ba

eine ©teüe, bie mbglid^erttjeife ängfttidien ©emütl^ern nod) anjlo^enb

fein fonnte, geftrid^en ober geänbert. ^n fold^er ®efta(t, ol^nc bie

^Innjefenl^eit be§ Äönig§, wefd^er fc^on im 9Kai 1667 mit bem §of

jum ftanbrifd^en Setbjug aufgebrod^en hjar, ging ia§ ©tücf fjreitag

ben 5. Sluguft 1667 in ^ari§ jum erften 9Kate in ®cene. ^ui"

erften unb öorläufig aud^ jum (e|ten 9Kale, benn fd^on am nöd^=

ften jEage traf e§ ba§ ^Serbot ?amotgnon'§, be§ ^arlamcntS^^räfi-

bcnten. ^f)m ftanb, fo tauge ber Äöntg im ?ager, ber Sonjter

mit bem (Staatsrat^ in ßompiegne Dermeifte, bie oberfte ^olijei«

gematt in ber §auptftabt ju. Sei biefem ?lntaffe nun, a(§ ciu

bred^enb Boüeg §au§ bie angefünbigte jmcite SSorftettung in atl^em«

lofer ©pannung erwartete, foll SKotiere mit bem bcfannten i'eid^en*

bittergeftd^t, ba§ bei plö^Iid^en Unpöpic^feiten unb äl^nfid^en erfreu=

üc|en jt^eater=Ueberrafc§ungen cor bem SBor^ng ju erf^einen pflegt,

ba§ 'ißublicum nad^ ben l^erfömmlid^en brei 33üdfttngen mit bem

333ortfpiet begrübt i^aben: „Xartufe fann ^eute nid^t gegeben »er=
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ben, hjeit ber §evr ^^räfibent »erboten l^at, t^n ouf bte 93ül^nc ju

bringen." 3lbgefel^ea baeon: crftenS, ba^ 2Kottere bei aller 9ici5=

barteit feine§ SeinperamentS ftd^ voof)l gelautet l^aben würbe, ber

oberften ©taatäbel^örbe fo nu^to§ unb [o plump entgegen ju treten

unb gweitenS, ba^ bie§ 2Bortfpiet auf ?amoignon gar nid^t pa^te,

»eil berfelbe niemals im ©erud^e ber fjrömmelei geftaubeii, cielmel^r

at§ ^Beamter unb al§ SJfenfd^ ber aögemeinen 3lc^tung, fogar eine§

gewiffen (iberaten unb möcenatifc^en 9?imbu§ at§ SSertl^eibiger be§

gefallenen gouquet'§, irie a(§ ?5i^eunb S3oiIeau'§ unb Stacine'^ genoffen

^t,
—

abgefel^en Don bem SlQen ift au8 äußern ©rünben bie

5Inefbote unmöglid^. SJJotiere'g Sl^eater fpielte nur brei SKale in

ber 3Bod)e: !J)ienftag§, greitag§, ®onntag§; am Freitag »ar 2;or=

tufe gegeben »orben, am (Sonntag foÜte bie erfte SSieberl^oIuug

ftattftnben, aber fc^on am ©onnabenb erfolgte ba§ SSerbot. 2)a9

baffelbe roie ein Lauffeuer bie 9tunbe in ^^ari§ mad^te, ift bod^

teo{)t aujunel^men unb banad^ faum gtaubtid^, ba^ ®onntag§ nod^

3ufd^auer fid^ eingefunben. 3!Bären aber aud^ fofd^e ge!ommen, fo

toürben fie nur oerriegelte jE^üren gefunben l^aben. ÜJioIiere fc^to§

fein Sweater, tüie au§ ben 9tegiftern ber Comedie fran^aise nad^»

gewiefen ift, com 6. 'äluguft bi§ jum 25. ©eptember, ootle fünfjig

j£age. 'iR\d)t au§ ©roll ober S^rog tl^at er ba§, fonbern nur ge=

brungen: er l^atte fein ganjeS 9iepertoir auf ^iartufe gefteüt unb

au^erbem ein unentbeJ^rlid^eä ^^aar 9)titglieber, ?a ©ränge unb Xfjo-

riUiere, unmittelbar nad) bem SJerbot mit einer §h3eiten SBittfd^rift

an ben Äönig in bag ?ager oon ?iQe abgefd^idCt. 5lu^er biefen

öottwic^tigen Seteeifen gegen bie 2Ba!^r!^eit einer faft gefd^ic^tlid^

geroorbenen '^l^rafe ftel^t berfefben oud^ nod^ ein Heiner, aber nid^t

un»efenttid)er, bem gtüdEtid^en (Srfinber entgangener Umftanb im

SBegc: ba ber 9tame Sartufe im ©tiicf unb auf bem S^ttd gar

nic^t mel^ir Dorfam, er war Ja in ^anutpl^e umgetauft worben,
—

wetd^en ®inn l^ätte er, wetd^e ©pi|c ba§ SBortfpiel in ber Sl^eater»

Slnjeige noc^ gehabt? S'Jein, biefeS Sonniot ift gteid^ fo öielen

fc^tec^teren unb befferen nad^trägtid^ fabricirt worben, obenbrein nad^

einem fpanifc^en ÜJtufter, ba§ un§ SWenage erjä^tt, unb wenn ic^

mid^ nid^t ganj fd)Ied^t auf literarifd^e (Jabrifjeid^en öerftel^e, fo

möd^te id^ wol^f oermut^en, ia^ SDJotiere'S ©egner bie Url^eber unb

irii
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33erbretter einer Scanba(gefd)id^te gewefen finb ,
bie

, sweifd^neibig,

ben gel^a§tcn jDtc^ter. unb ben gefürd^teten Staatsmann compromit=

tirte unb bie w6f)i geeignet fci^ien, ©rfterem neue @(i)tt3icrigfeiten ju

bereiten. Sin le^teren fehlte e§ ol^nel^iu nid^t: auf ia§ SSerbot beä

'^Parlaments ßom 6. Sluguft, fotgte om 11. wie ber jDonner auf

ben Süfe ba§ be§ @räbifd>ofä »on ^ari§. 35er (Sräbifd^of unter«

fogte „jebermännigüd^ unb jtt?ar
bei ©träfe ber Sfcommunication,

ba§ neuerlid^ L'imposteur gel^ei^ene ?uftfpiel auffül^ren ju feigen,

ju lefen ober (efen ju l^ören, fonjol^t öffenttid^ »ie in§ge§etm."

!j)amit fd^ien nun Xartufe beftnitiö tobt unb begraben: ber geift*

lid^e ÜDonner fd^tug »iel tiefer ein ot§ ber »efttid^e S3[i^, unb ju=
"-

gleid^ oiet ^^öi^er : benn er traf au^er bem großen 'publicum aud^

"

bie ejclufioen priüitegirten Greife, ben Äönig, i^ren 9JJitte(puiift

nid^t ausgenommen.

^njwifd^en oerblieben bie <2ad^en ju $ari§ in statu quo,

rüctten aud^ im ?ager »or Sitte nid^t weiter. SD^oliere'S 5lbgeorb«

neten fanben gnäbige Slufnal^me, aber nur bie Slntwort: ©eine

äRojeftät würben nad^ ber SlüdEfel^r ba§ ©tüdt nod^ einmal prüfen

(offen unb bel^ietten (Sid^ cor, erft bann bie Sluffül^rung Slttergnä«

bigft JU öerftatten. 2)ie 5Rüdffel^r erfolgte am 7. (September, aber

— 2:ortufe erfc^ien nic£)t. @S »ergebt ein ^a^t, e§ »ergel^t foft

nod^ ein ^ai)X, ol^ne ba§ wir oon bem ®d^idtfo(e unferS gelben

etwas crfal^ren ; auf einmal taud^t er wieber auf. Petit bon-homme

vit encore.

53ei bem ^rinjen oon Sonbe, §u (Sl^antitt^, a(fo au^er bem

©prengel »on ^ariS, »or bem Sruber beS ÄönigS unb beffen

(Semal^Iin, wirb am 20. September 1668 ber gonge ütortufe unb

in olter ®eftolt aufgefül^rt; ougenfd^einlid^ l^at il^n 5D?oIierc

immer in 23ereitf(^oft, fo ju fogen l^inter ben Souliffen fertig ge«

l^olten, ©nblid^,
— »otte fieben ^al^re nod^ ber (Sntftei^ung, im

fünften beS Kampfes um fein ?eben unb Sterben, mel^r a(S »ier

^ol^re no^ ber ©enerotprobe gu SSerfoitteS, am 5. f^ebrnar 1669,— bieS SDJat nid)t wie baS erfte ungtücttid^e Mal an einem iJreitog,

fonbern an einem üDienftog, wie id^ finnigen ©emütl^ern jur Stör*

fung i§rer 2Bod^entogS=^§itofopl^ie auSbrüdCfid^ bemerfe,
— wirb im
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Theatre du Palais-Royal S^artitfe SIRorgenS augefünbigt ,
?lbenb§

gegeben.

2Beun e§ ertaubt ift, einmal umgefel)rt »üie genjöl^ntid^, »on

fleiuen SBirfungen auf gro§e Urfac^en gu fd^Iie^en, fo mod^te id^

bie ©rftärung tt»agen, ba^ bie fpäte unb bann bod^ n?teber ptö^Iid^e

j^reigebung S^artufe'S oteQeid^t nid^t au^er 3wfaiwnc'i^ang mit hm

5©ettereigntffen ftel^t. jDa§ Dieujal^r 1669 l^atte ^Jronfreid^ ben

erfel^nten grieben in feiner Äird^e unb mit 9?om gebrad^t, (5le=

men§ IX. unb ?ub»rig XIV., ^efuiten unb ^anfeniften »paren üer-

föl^nt, Xoctox 31rnault in ben ®dE)oo^ ber ^ird^e jurüdfgefül^rt, bie

•)?onueu in ^^ort»9lot)at lüieber eingefe^t, fomit, fo lange e§ bauern

foüte, aüe 'j.^arteien in ba§ l^erjtid^fte ©internel^men jurüdfgefeiert.

2Bie, mcnu unfer Huger ?5«itiib ^IWotim bicfen günftigeu SBinb

ober oielmel^r bie augeublicflid^e SBinbftiüe benu^t l^ätte, um aud^

fein in Duarantäne gelegene^ (Sd^iff rcieber flott gu madEien unb in

ben offen getoorbeneu ^afeu bei: aÜgemeiucn iDJenfd^enliebe l^inein

ju bugfiren?

®ett>i§ ift, b^^ jTartufe »om 5. f^ebruar 1669 an brei unb

üierjig SDtale l^inter eiuanber gegeben »urbe. jDer (Srfolg unb bie

©inna^me war fo au^erorbentlid^, ba^ SJJoUere ben oon feber 2tuf=

fiil^rung il^m gebül^renben 3lntl^eit boppelt erl^iett. 2ln ben .^öuig

l^atte ev juft am 2;age ber erften Söorfteüung feine britte ©ittfd^rift

gerid^tet, bie fo reijenb unb fo furj ift, ha^ wir beren SWittl^eilung

• un§ nic^t »erfagen fönnen.

„(2ire," fd^veibt er, „ein ganj üortrefffic^er Slrjt, beffeu

Äranfer id^ gu fein bie @l^re l^abe, »erfprid^t mir unb raitt fic^

gerid^tlid^ anl^cifd)ig niad^eu, mid^ nod^ brei^ig ^al^re kbin ju

laffeu, reenn i^ il^m eine ®unft oon @urer QKajeftät auätoirfe.

^d) l^abe i^m auf fein Slnerbieten erroibert, ba^ id| fo oiet uid^t

oertauge, oielmel^r mid^ jufriebcn fteüe, menn er fid^ oerpflid^tet,

mid^ nid^t tobt ju machen, ^tnt ®unft, (5ire, ift bo§ erfebigte

ßanonicat ber SapeUe gu 3Sincenne§. 35arf id) e§ wagen, aud^

biefe (Snobe uod) oon ©urer äTiafeftät ju erflel^en, am großen S^age

ber 5tuferfte§uug Xartufe'ä, ben @. SD?. §ulb »om Zoht erwedft

^t? 2)urc^ biefe ®nabe bin id^ mit ben {frommen auSgeföl^nt,

jene njitrbe meinen grieben mit ben ^terjten niad^en: unflreitig

••v.rj^'''«Lr:iif.-
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für mid^ ju »tel ber ®üte auf einmal, aber gewt^ nic^t ju üiel für

e. iO?., Mcrl^öci^ftberen Slntoort auf mein (^t^uä) id) in e^rfurc^§=

Doüftcm SBertrauen erwarte."

!Der l^ier erwähnte Irjt, beffen ©ol^n bie «Steüe »irflid^ er=

j^ielt, f)ie^ ülfiaüDifain. ©§ ift berfelbe, Don bem 23?oliere eincg

S;ag§ auf bie grage be§ Königs : „2Bie fommen ®ie benn mit

gi^rem !Doctor jured^t?" fagte: „®irc, »ir ptaubern sufammen, er

üerfd^reibt mir etwaS, iä) ne^me e§ nid^t unb auf biefe ^3lrt »erbe

iä) gefunb."

2lu§ bem Reitern, jum ^önig faft öertrautid^en , gegen bie

Ueberwunbenen fd^on wieber fpotttfd^en ©iegertone ber 33ittf^rift

blidt bereits bo§ atte 25er^ättni§ gwift^en Äönig unb !Dic^ter, ber

Bottfommene Sd^uU be§ einen unb bie üoIKommene greil^eit be§

anbern, at§ »ieberl^ergejtellt J^eroor. aKoIiere ftanb am 3iele feinc§

SebenS: Sartufe, beffen Hauptaufgabe, war ber Literatur unb bem

Sweater für ewige Reiten erobert, ©r' erfdt)ien im S)ruct am 22.

aWärj 1669 unb würbe um. ben ^o^en ^rei§ öon brei ?iDre§ im

©elbftDertage be§ S3erfaffer§ »erfauft. ?e|tere§ erflärten 3Kotierc'§

fjeinbe bal)in, mit giftigen 'jßart^erpfeiten nod^ auf ben Slüdtjug

f^ie|enb, ba§ fein Sßud^^änbter ba§ gotttofe SBer! I^ätte übernehmen

woüen
;

in Sßa^r^eit behielt e§ abftd^ttid^ unb ba§ mit Doüem 9led^t

ber 35id^ter für fid^, um felbft su ernten, wo er oUein gefäet ^atte.

93on jenem benfwürbigen Sage an bi§ jum heutigen ift STor*

tufe nid^t mel^r oom ^Repertoire ber Comedie frant^aise oerfd^wun«

ben, au^er auf hirje ^eit, wö^renb ber 9leoolution. 35ie 2ortufe'§

ber ^ei^eit, ©leid^l^eit unb Srüberlid^feit unterbrüdften il^n, angeb»

lid^ wegen ber Jobrebe ouf ben „SEijrannen", mit ber ba§ ©tüdt

fd^tie^t, in SBa^r^eit au§ ber tief geheimen, auf ©olibarität ber

Sntereffen gebauten SBal^Ioerwanbtfd^aft §wifd^en dtoti) unb ©d^warj,

weld^e burc^ bie ganje garbenle^re ber SBeltgefc^id^te, lel^rreid^ unb

bennoc^ am redeten Drte nie »erftanben, betätigt wirb.

SBir fte^en am ©übe: nur auf bag 9?ad^fpiet be§ Äampfe§,

ben wir gefel)en, wenben wir nod^ einen wel^mut^Sootten 2lb«

fc^iebSblidf.

3)er fterbenbe ©^riftuS oergie^ am ^euse feinen fjeinben;

^^i:^^ . ^'- : ^^:\.'
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aber bie 2tfter»^^rieftcr feineS (SIouben§ »crfolgeu ii^re Opfer nod^

über ba§ ®rab i^inau§.

9D?oüere'§ SBittoe mu^te für il^ren großen ÜTobten ein el^rüd^eS,

nur l^albfteg d^riftltd^e§ 33egräbnt§ burd^ föniglid^en ÜWad^tfpmd^

erjwingen; fie ntu^te ®e(b unter aufgetoiegcttc S3oIf§]^aufen werfen,

bamtt biefe, öor bem Srauerl^aufe jufannnengerottet, ben au§ bem

35oIfe emporgeftiegenen 3)ic^ter auf feinem testen 2Bege nid^t be»

fd^impfteit.

2lm 21. j5e6i^«a^ 1673, ju fpäter 2lbenbftunbe, fd^tt>an!te ein

für bie ®tabt unb für ben 9)tann armfelig ju neunenber ^m%,

faum l^unbert perfönlid^e f5«"nbe be§ S3erftorbenen jäl^tenb, 3eber

eine '^ddtX in ber §anb, au§ ber 9iue Siid^etien, wo je^t ba§

ÜJloIiere-ÜDenfmal fielet, jum fjriebl^ofe <St. ^ofepl^, Slue SDJtontmartre.

Äeine Äird^c l^atte bem lorbeerlofen ©arg jur @infegnung fic^ auf«

getl^an, fein ®ebet warb gcfprod^en, fein ßl^or gcfungen; ftumm

unb l^aftig f^ritten jwei ©ciftfid^e bem ängjifid^ nad^brängcnben

©efolge Dorau§. §ätte ^emanb gefragt: 9Ben »erfd^arrt 3^r ba?

fo wäre bie redete Slntwort gewefen: SZid^t ben 3)id^ter, nein ben

©icger be§ Üartufe!

C:. .'..< - ~.r i.-r:: ii-:iiU...^-i;-l.i.'l3<M^it
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^a§ franjöfif^c Tf^takx reiÜ jur StcDofutioii iiid^t jit gleid^er

3ett, fonbern frül^er a(§ ®taat unb (SJefeüfc^aft; tt»te e§ benn

im 3tÜgemeinen ju gefcEiel^en pflegt, ba^ bie Ul^r ber SüfjnentDctt

friil^er gel^t, atä bieienige ber SBeftbül^ne; frül^er unb bod^ aud^

irieberum langfamer. Xa§ Hingt paraboj:, l^at aber feine 33ebcutung.

SBie Sßinbtoed^fel unb ßieteitter erft in l^bl^eren ^uftfd^id^tcn ftd^ an=

fünbigen, el^e fie im nieberen jDunftfreife auSbred^en, fo gelten ©e»

»egungen im geiftigen ?eben ber 3Sörfer il^ren (StaatSumroäljungen

Dorauä
;
im @egent§eil öollenbet fid^ bie neue Sl^atfad^e rafd^er, al§

ber »iffenfd^aftlid^e (S^ebanfe, bie fünftterifd^e Stid^tung. @in S^l^ron,

unb ftünbe er fd^einbar nod^ fo feft, ift fd^neller umgeftürjt, at§

ein njiffenfd^aftüc^e§ ®efe^ ober eine fünftlerifd^e fjorm, »ären bicfc

obenbrein falfd|. liefen ®a§ beweifenb, l^at bie SöaftiHe
= ®tunbe

für ba§ franjöflfd^e j^l^eater öor bem 14. ^uti 1789 gefd^Iagen,

feine Sieaction begonnen üor bem 9. S^l^ermibor, unb bennod^ ift

baffelbe,
—

obgteid^ burd^ jal^treid^e ^§afen l^inburd^gegangen, faft

fo jal^Ireid^, »ie bie poKtifd^en 9teooIutionen ,
—

auf bem feftcn

Sßoben neuer Äunftbifbungen unb organifd^er ^nftformen 6i§ jur

©tunbe nid^t angefommen.

35er republifanifd^e jEl^eater=Äarenber batirt »on 2)icnftag bem

27. 3lpri( 1784. Sluf ben Qtttün ber comedie fran^aise, »on

wetd^em, aU bem eigentlid^en 9?attonaI=2;i^eater ber ^^^anjofen l^ier

junäd^ft unb jumeift bie 9lebe ift, bie an fcncm ?l6enb in bem

fleinen S^eoter Les menus fpiette, fielet
mit »eltgefd^id^tlic^er Se»

beutung: La foUe joumee, unter befannterem S^itel: Le mariage

de Figaro. !Der ©d^aufpieler %knxt), Don bem rcir fd^ä(jbare,

teenn oud^ »on ^arteifarbe nid^t freie !J)enftt)ärbigfeiten befi|cn, l^at

un§ bie ^au§gefd^id^te biefer ®pod^e mad^enben SSorfteünng eQä^It.

3el^n (Stunben »or Einfang »aren bie S^l^üren be§ 5;f)eater§ belagert.

'ü.^
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bie eifeviien ®itter tro^ ber »erboppciteii Sachen mit ©ewaü iaih

gefprengt. Äeiiie äRöglid^feit, eine ^arte au ber ^affe 511 erhalten,

an ber (£ontro(c ju jeigcn; baä ®e(b lüirb bcii ÜT^ürl^ütcru unge=

jä^lt l^iugcjrovfeu , \?oge ober ^avterve im (Sturm genommen. 3n
ben ©arberoben ber Sd^aufpicfer l^aben über brci^unbert ^^erfoneu

5n SRittag gefpcift,
— barunter Herzoginnen nnb ÜWarquifen,

—
um eine§ 'il.^(a^e§ im .^aufc oor beffen (Eröffnung fic^ ju oerfid^ern.

3llle alten 9?amen, aüc iungen ®efid)ter »on ^ariä finb ba : in ben

iRäugen funfett ein j^cnf^'nccj^ "^oü 53rill(anten
,

ein ©d^melj oon

"inerten; ba gtänjt ein 9?egenbogen oon ?^oner ©eibenftoffen ,
ba

raufc^en (Jäd^er, lointen »ei§e 'Jlrme, nirfen gepuberte |)äupter, Don

bcncn fo manches,
— einc§ ber fd^önften jum SJeifpief, ba§ ber

fjürftin ?amballe,
— in nnferner 3eit »on ber '^ik l^ernieberfd^auen

foQte. 2?or einem fotd^en -publicum würbe entfpred^enb gefpielt:

ü^ajincourt war ^igaro, TloU' ^ItmaDioa, bie ©ainoat bie (Gräfin,

rtioier ein reijenber %^age, bie Sontat eine uuoergteid^Iid^e ©ufanne.

3tt'an5ig 3lbenbe l^inter einanber fül^rt man ba§ (StücE auf; bie

©inna^me biefer jwanjig 2lbenbe beläuft fid^, tro^ beä Meinen ^aufeg,

über 100,000 JioreS. 33i§ jur fünfunbfiebsigfien SSorftettung bleibt

bie 2lnjiel^ung§!raft uugefd^wäd^t ,
über ^ari§ l^inauS in ben ^ro=

t)injen unb im SluSlanbe roirffom, fo ba^ ^Beaumarchais mit 9led^t

fagen fonnte : „Je sais quelque chose de plus fo« que raa piece ;

c'est le succes." — Mein an biefem ©rfofg ijl e8 bem Uner«

müblid^cn nid^t genug : bei ^of mu§te ein <Stüct aufgefül^rt »erben,

ba§ Don ber Senfur 3al^re lang oerboten, oon ber "ipolijei auS

einem Sweater in'S anbere gefd^oben worben war
;

bie Königin jog bie

©d^ürje ber Soubrette an, ber ®raf 2lrtoi§, fpäter Äart ber S^^ntt^

5igaro'§ bunte (Sd^nürenjacfe. SBcn bie ©ötter oerberbeu »oflen,

ben fd^lagen fie mit iötinbl^eit. Unter bem ganjen gtänjenben Greife

war nur ein 5luge, oon DIatur ein furjfid^tigeS ,
aber fd^arf unb

fein für geiftige !Dinge, »eld^eä in bem ©d^eermeffer bc§ luftigen

33arbier§ oon ©eoiHa bie ©uiHotine loetterteud^ten fal^. üßieS Sluge

gehörte einem (Selber unb Cpfer jugUic^, Subwig bem <2ed^jel^nten ;

n?ie er fec^§ 3af)re früher, am 30. Wdx^ 1778, ber Tönung unb

3(potl^eoi'e be§ greifen 5So(toirc nid^t beigerool^nt i^atte,
—

befannttid^

liebte er 3?o(taire nid^t,
— fo fpra^ er in ben »atinfinnigcn iSeifatt
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i)e§ „fronen Sageg" für ftd^, fd^on bamal§, fd^on 1784, ben 6e=

rül^mt geworbenen ©terbefeufjer ber 9Konard^ie: Si j'etais maitre,

cette piece ne serait jou^e. 9?id)t voaf)x, bie S^obten reiten fd^neHe?

SSon btcfem SBel^gefd^rei bt§ ju bem Mmad^tSrufe fetne§ Stirnen:

L'6tait c'est MOI, liegt nur eine ©panne 3fit, aber ein Slbgrunb

in ber SIBeftgefd^id^te !

jDaS reüorutionärc ?uftfpie( ift um mel^r aiä fünf ^al^rc frül^er

als ba§ reüotutionäre !I)rama geboren , tt>etd^e§ festere erft am

4. S^ooember 1789 mit ßl^enierä Äar( bem 9?eunten ba§ Sid^t ber

Söelt ober ber Rampen erblicfte. Dbenbrein gcl^t iene§ oon einer

anbereu ®eite ben Äampf ein, al% biefe§: t^igaro oon ber fociaten,

^ar( ber 9?eunte oon ber poHtifci^eu. j5)a§ bie poütif^e 2:ragöbie

nod^ bem fociaten ?uftfpie( fommt, erKärt ftd^ au§ einem natürtid^en,

ital^e üegenbcn ©runbe: »eil ju neuen ©nttoidfefungen unb SBen=

bungen bie fd^were Ü^ragöbie längerer Qdt bebarf, ai§ iaS kidjU

gefd^ürjte !?uftfpiet; fo bann auc^, »eil il^r ®reigniffe unb ®tira=

mungen ben 2Beg bal^nen muffen, »ctd^e ba§ Suftfpiet §eigt. lieber

fJigaro'S §od^§eit unb bie ftttlid^e toie politifd^e J^ragweite il^re§

©inbrudfg mochte eine entartete ^auptftabt, ein unbefonnener §of

fld^ täufd^cn, burd^ S3eifaII unb ©eföd^ter fid^ betäuben: Äarf ber

9?eunte »ar ein unoerfennborer, furd^tbarer (Srnft, ber bann erft bie

SBül^ne befd^reiten fonnte, otä bereite bie Saftiüe erftürmt, ber

2;i^ron unterttjül^tt «jorben war. SSoItaire, »ieberum ber alte S?oI=

taire, bie ^ncarnation feineS 3't'^rl^unbertä , l^atte in einem ©riefe

an (Saurin ba§ prop^etifd^e SBort fallen laffen: „®§ rcirb eine 3eit

fommen, wo man bie ^äpjte auf unfere iöül^ne bringt, »ie 2ltreu§

unb 2;>jefte§ auf bie gried^ifd^e gebrad^t »urben,
— um fie oerl^a^t

ju madien; eine ^dt, »o bie 33artl^oIomäu§nad^t ©toff ju einem

3;rauerfpiel gicbt." 5)iefe Qeit, bie ber alte 3ci<^enbeuter oiefletd^t

nod^ um ein ooKe§ ^al^rl^unbert entfernt teäl^nte, fie »ar eilf ^ai)xe

nad) feinem STobe erfüllt, bie 33artl^oIomäu§nad^t brad^ auf ben

allein claffifd^ mad^enben Srettcrn ber com6(iie franqaise l^erein,

ouf bem oorjugäweife unb auSfd^lie^id^ crmäl^lten §oftl^eater, unb

mit il^r
war unwiberruftid^ bie (Sonne be§ alten granhreid^ä in

bramatifd^er '^oefie unb Äunft untergegangen.

SBir finb angelangt inmitten unferer Slufgabe ; l^inter un§ liegt
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bog aQntäl^fid^ üerfumpfenbe Binnenmeer einer in Unnatur uub

)Raä)af)mvinQ oertomntenen Äunftepod^e ;
»or nn§ ol^ne ©ränge, aber

fd^einbar aad) ol^ne 323eg unb Qkl, bie
'i)oi)c, offene, fiurmifd^e See

ber Sieöolution. !J)en Uebergang au§ jenem in biefe bejeid^nen bie jn?ei

§ercule§=®äufen , ÜSeaumard^aiä unb Sl^enier, ber Suftfpielbid^ter

unb ber Sragöbe, beibe nod^ au§ 5Bo(taire'§ ©d^utc l^ereorgegangen,

beibe ©rf^einungen, raie fic nur eine hritifd^e Qdt gebiert, ®turm=

»ogel mit urimelobifc^er Stimme, mit f^arfen stauen unb Sd^näbetn,

in il^rem perföntid^en ?eben ebenfo unrul^ig bewegt, fo !ampfluftig,

fo abenteuerbeburftig ,
ttjie in il^rem bic^terifc^en Streben, ba§ auf

bie (Sutjünbung frember ?eibenfc§aften , auf maffen^fte SSirfung

gerid^tet ift; nid^t Äünftfer im rul^igen reinen Sinn be§ 333orte§,

fdnbern 'jßarteimänuer , aber,
— unb barin ru§t i^re Starte —

nid^t bleibe, bfntfofe Sd^atten ber Senbenjpoefie, fonbern in allen

Stiicfen bie ödsten Seltne il^reä ?anbe§, mit feften, SBurjeln in

feinem 33oben »erwad^fen, ba§ ^aupt mut^ig unb nie gebeugt em=

porftredtenb in bie geroitterfdiwangere ?uft i^rer ^tit

Slüein beeor »ir eingel^en auf bie einjelnen (Srfd^cinungen ber

neuen ^^it» fo weit fie !§ierl^er gehören, l^aben wir un§ in biefet

im Slügemeinen ju orientiren, 3?or aüem fteHen roir eine »eber

glei^gittige noc^ »on felbft fid^ ecrfte^enbe S^l^atfad^e feft: ha§

ÜEl^eater ging feine^wegS auf ober unter in ber SfieDotution. Un§,

bie tt>ir, obgteid^ fc^on au§ fidlerer Sel^weite, bodfi nod^ mit tiefem

'©rauen bie ^df)xe. »on 1789 big 1794 betrad^ten, un§ fd^eint e§

beina!^e unglaublid^, ha^ eine über jebeg ÜWa^ au§ alten fangen

gegangene Qtit, me in ben @ett»oI)n]^eiten unb Sebürfniffen be§ aü.=

tägtid^en ?ebeng, fo namentlich au^ in ber S^auluft unb Sl^eater«

begierbe in ben Stunbengang ber rul^igfien 3eitläufte einlenft. ÜDaä

bewirft nid^t bto§ bie allgemeine jDel^nbarfeit ber SKeufd^ennatur,

bie aud^ au§ ber au^erorbcnttid^ftcn Spannung immer in bie aH*

täglid^c Drbnung jnrüdEfd^neHt , fonbern aud^ ber bcfonbere SJoIfä»

geift ber g^ranjofen, benen ba§ Sebürfni^, unb entf^)red^enber SBeife

bie &aht bramatifd^er ÜDarfteHung in pl^erem ^rabe angeboren ift,

aU anberen S3öttcrn. 3" ©nglanb !^at bie 'ißuritanerl^crrfd^aft bie

SBül^ne über ben Raufen geworfen; ba§ oermöd^te in fjranfreid^

mcber ein 3iobe§pierre, noc^ ein 9?apoteon, wie e§ benn bort au^

Li-, v^, -.
-* «.r i^JL^ii' ,



^^3^mr?r^jiyS^:ry ''---;

'Sa0 franjöftfe^e ^(jtaUr nitler bn 3>dit(Amiifimf<!l\aft. 63

fein potitifd^eS ©Aftern »erfud^t, üielniel^r ein j;ebe§ bem Z^takt be-

fonbere Pflege unb ^uffid^t jugenienbet l^at. SBäl^renb ber ganjen

SleBoIution finb nur einmal, xiaä) ben furd^tbaren (Septembermc^e-

feien in ben ©efängniffen, bie 33ül^nen auf hirje Qdt, bie comMie

franQaise auf 18 Sage, gefd^toffen getrefen; au^erbem l^aben ftc

fortbanernb nid^t nur Qn^ä)amx gefunben, fonbem aud^, xoaä

fc^tcerer ju finben ift, üDarftetler unb 35id^ter. Sine ^^it, bie mit

oollem Siecht wie 'SRaciiü) »on fid^ fagen burfte:

— 3d) I)ob 3U ytaä^t gegeffen mit ©efpcnftetn

Unb bin gefättigt bon ©ntfe^en,

biefe 3^it »erfpurte nid^tSbeftoweniger Sl^eater^unger , fc^rie noc^

Sorot, aber anä) xiaä) ©pielen, bürftete 9Korgen§ nac^ ißtut auf

bem ^(a^ ber 9?eBotution unb 2lbenb§ im Dpeml^aufe nad^ fü^en

SD^el^urfd^en Seifen. 2Bie öiefe Opfer, jiDonjig, brei^ig, fünfzig,

ber §en!erfarreu ber ©uißotine oud^ gugefül^rt l^atte, ber STl^cfpiS*

farreu blieb neben unb nad^ il^m beSmegen bodf) im ®ange, geraume

3eit ^inburd^ fogar im alten Steife. Unmittelbar unter ben Sobeg«

urt^eiten unb ^inrid^tungen be§ fungen 9Jioniteur, fommt einen Xa^
. wie ben anbern bie 9lei!^e ber Sl^eaterjettel ;

eine unb biefelbe Spoltc

be§ üergilbten ^^itungäpapierä, ba§ unferem 5luge mit unouStöfd)-

tid^en 33(utfIecEen gejeid^net fd^eint, entl^ätt ÜDonner unb S3Ii^ einer

äJtirabeau'fd^en 9tcbe unb bie (Sintabung jum ^ol^reSabonnemcnt,

eine Debatte auf %oh unb ?eben im D^ationalconüent unb eine

l^i^ige ©ouliffenpotemif. 2ln bemfelben Sage, »o ?ubttig ber

(2ed|§jef)nte ben S:i^ron »ertor, am 10. 2luguft 1792, gab man

im <Sd^aufpie( La metromanie unb La famille extravagante, in

ber Dper Le droit du seigneur-, ba er ba§ ®d^affot beftieg, am

21. ^ttnuat 1793, l^atten fid^ unftreitig mel^r feiner 3lnl^änger jum
Ami des Lois im Theätre de la Nation eiugefunben, um il^n

burd^ 2;enbenjapptau§ ju rächen, al§ am Slutgerüft, um über il^n

ju weinen.

3n biefem ^uQi, bem ^uflc jum Sl^eater, gleicht alfo ba§ ba«

malige ^ari§ bem i)eutigen; nid^t bod^, ba§ altrepubtifanifd^c übcr=

trifft ba§ ueurepubtifanifd^e ,
in ttetd^em, »ie überall, allgemeinen

unb tiefbegrünbctcn ®efe(jen gemä§, ba§ St^eater au§ bem 3Sorber=

grunb be§ öffentlid^en l^ntereffeg jurücfgebrängt, ßon ber iBörfe,

h^^],H4^\'i. L
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ber Kammer, ber Äaferne, bem ®(o§potaft bev ^nbuftrie »erbedft

roirb. 3)a§ je^lge 'ißari§, öon feeftimmten Sll^eatergefe^en ipicberum

bcl^crrfd^t, fennt einige unb J»anjig X^eattx; ba§ ^arig ber Sie'

üolution, irefd^e mit bem Sürgerred^t auä) ba§ Sl^efiterreci^t in DoHe

SBitttür augbel^nte, l^atte nic^t weniger aU 52 ©pectaM: barunter

spectacles parlants, chantants, declamants, sautants — ©d^ciu-

fpiete ju ?5"fe wni* ä" 9^0^,
— 2Äarionetten — fogar gemütl^fid^e

^inbertl^eater. jDiefe (Jrid^einung tft nid^t bfo§ ein jtttengef(i^id^t=

üd^eg Surtofum, fonbern fie beroeift auc^ für bie unoerteüftete ®e=

funbl^eit beä SSotfeS imb für ben feften ^ufammenl^ang gnjifd^en il^m

unb feiner ^ßül^ne. SBäl^renb anbere S3u§nen, wie bie englif^e unb

fpanifd^e, nur in befonber§ günftigen ^tiUn auf bem ®ipfe( be§

bffenttid^en 3intereffe§ fte!^en, ift ba§ tli^atre frangais ßom 'älnfang

feineä iBejltanbeS an nid^t nur ber <£ammelpla^ ber ©efeüfd^aft,

fonbern auc^ ein treuer ©pieget be§ SßolteS, ber 3eit= unb ®itten=

gefc^id^te. ^Jid^t o'^ne tiefe S3ebeutung fprid^t man fooiel Don feinem

berühmten fjopei^; er »ar in ber j^l^at ber §eerb, ber 33renn=

punft fünftterifd^er unb gefeUfdiafttid^er Söewcgungen, ber ^ul§ be§

gciftigen SebenS, b«ffen (©daläge nid^t ftodften, at§ ba§ ^erj ber.

^fJation in »itbeftem %khiv ftopfte. ^a, wenn »irfüd^ ba§ bra=

matifd^e ?eben in (Störung ober 33erfaII geratl^en »äre, man l^ätte

c§ fünft(idE) förbern unb fd^üren muffen, um, in einer 3^'^, reo

."ißarteüämpfe um bie ^errfd^aft an ber SageSorbnung waren unb

iebe geiftige ^aft auf bie Slebnerbül^ne juftrebte, nid^t cine§ ^aupt=

l^ebetg auf bie öffentlidE)e SJieinnng ju entbel^ren. 9?irgenb§ l^at

ba§ S3oIf eine empfänglidiere §aut, al§ im Stl^eater; ba ftedfen bie

^been am teid^tefien an, tl^eilen fic^ ©inbrücte am fd^neUften unb

in weiteftem Umfreife mit. 2öa§ Sribüne, ^atl^eber, 'preffe, (^hib

al§ oereinjettc 'Sftittd leiften, baffetbc feiftet, für fid^ allein, unenb«

lid^ burc^fd^tagenber unb toenigftenä gleidi nad^l^attig, bie Sül^ne.

2)?it biefen ©ä^en gelten wir über ein jiemtid^ »erbreiteteä

SBorurtl^cil l^inweg, ba§ bie franjöftfd^e Steoolution unfrud^tbar in

bramatifd^er Äunft unb ^^oefie jiennt. !I)a§ ift eine falfd^e 5lnfid^t,

faifcf) für ben einjetnen j^aö, fatf(ä§ autä^ »fl^ ber ju ©runbe liegen»

ben allgemeinen 3lnfd^auung. ^n ber Siegel finb eg nid^t bie ®e=

»itter ber SJeoolution
, aud^ uid^t ^rieggftürme , wol^f aber fc^wüte



Dm fronjöfifdje S^Ml« mttx Ur :$<S)rt&mf}mf(S)0. 65

iReactionen, faule 9leftautattonen , tücld^c poettfd^en aKi|»a(i^§,

namentltd^ in ber ebelfien ®eijte§frud^t ,
im 2)ranta, l^ereorbringen.

©0 tl^at
e§ in ©nglanb bic Steftauration ber ©tuartS, in ^anU

xtiä) bie ber Sourbonen, inbeffen ®opl^o!Ie§ unb ©(^iüer, ©l^afe«

fpeare unb ©oetl^e in fricbenSlofer ^dt »irften, Spante unb SWIton

i^r unfterbtid^eg §elbenlieb »on §immel unb §&He mitten im j5egc=

fener beä 33ürgerfrieg§ bid^teten. Slel^nlid^e ©injelgrö^en l^at aller*

bing§ bie fransöfifd^e 9le»otution nid^t l^erüorgebrac^t ; il^re Slufgabe

war junäd^ji nad^ allen (Seiten, auc^ nad^ ber artiftifd^cn ,
eine

negatiüe: fte mu^te §erjiören, wegräumen, ebenen. Slber toic il^r

öffenttid^eS ?eben, fo trögt aud^ il^r bramatifd^e§ üiel el^er ben

ei^arafter ber ©uperfötation ,
al§ ben be§ ^KaraSmuS ober ber

Slft^enie.

2lÜe (Jrjeugniffe biefer überreigten ©pod^e, reid^l^altiger an

Qai)l unb gewi§ nid^t geringer an SSertl^ ai§ bic be§ !J)irectoriumg

unb. beä ©mpirc, 9lei)ue paffiren §u laffen, liegt fo wenig in ber

SÄöglid^feit wie in unferer 5lbftd^t. SBenn e§ un§ gelingt, einige

l^eroorragenbe ©tücte ju d^arafterifiren, fo werben au§ biefen einzelnen

9lid^tung unb SBirfung be§ ©anjen am beften anfd^aulid^ werben.

Sin ber ®pi|e fte§t ber bereits erwöl^nte Äarl IX. oon SJJaric

3ofe|)l^ ©l§6nier; ein ©tücf, ia§ freitid^ feiner feierlid^en ^itif »on

l^eute mel^r ©tic^ l^ält,
— fein ©tüdf au§ ©rftnit wie bie ßor=

neiöe'ä, oud^ nid^t ou§ ÜÄarmor wie 9lacine'§, nid^t einmal wie

SSoItaire'ä avi§ fd^arfem, tonenbem ©rj,
— nur ein <StücE au§ 2aoa,

bie, nad^bem fie erfaltet, farblos ift, ober il§ren »ußanifd^en Urf|)rung

bod§ nid^t »erläugnet. ßl^enier gab mit bemfelben eine oerfpötete

Slntwort auf ein barbarifd^eS ^arteimanifejl, auf bie STragöbie eines

^erm ©J^antelouoe, bie fd^on 1575, alfo brei ^a^re nad^ ber

33art]§oIomäuSnad^t erfc^ienen, ben SKorb ber Hugenotten otö (Sott

gefällige Xf)at, ben 9lbmiral Solign^ al§ SScrfd^wörer gegen baS

Seben beS ÄönigS unb gegen ben ©taat barftellt. Äarl IX. war

fd^on im (Sommer 1788 oollenbct gewcfen: ber 'X)id)ttx rul^mt fid^

na^matS, cor ber iReooIution ein (Stiidf gefd^rieben ju l^aben, ba§

nur nad^ ber SieDoIution gef^}ielt werben fonnte. !J)ie fricgerifd^en

SSorfpiele ber 3luffüi^rung ,
iaä ©epiänfel mit bem ßenfor (Suarb,

bie SJorpoftengefed^te in ber 'JPrejfe, in ben ßlubS, auf ben (Strogen,

Siterotifd^eS Stlbertu^. 5

Ä'fAs-.iw-.sC»;'»?; .'^
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ba§ jUirmifd^c SBertangcn be§ ©tiicfä im Sl^eater, aiS man am

19. Sluguji 1789 bie „33eftattn", eine etcnbe Stragöbie öon fjonte*

neue, ausgepfiffen l^atte, bie anjüglid^cn ©cfpräc^e, bie jitifd^en

%kvtxt) unb bem SBortfül^rer be8 ^arterreä, feinem onberen al§

jDanton, !^in» unb l^erflogen, bie SSerl^anblungcn §njifd^en bem SJiaire

33aiIIt) unb ben erfd^recften comddiens ordinaires du Roi: ba§

3lIIc§, nsie beseid^nenb e§ anä) ift, erttjäl^nen toir nur, unb faffen bie

3;ragöbie fetSft, »ie fie, l^äufig angefe^t unb äurüdgenommen, am

4. ^oDcmber 1789 enblid^ »irftic^ erfc^icn. .^I^r .§etb, Äart IX.,

teirb un§ »om üDid^ter al§ ein fd^wad^er, leid^tgläubtger, abl^ängiger

©l^arafter gegeben, auf ben öon einer Seite feine ÜÄutter, ber

Äorbinal Don Sotl^ringen, ber ^erjog »on ©uife, öon ber anbem

ber eble ©olign^ unb ber »eife Äanjter S'^opitat einteirfen. !5)er

©rfieren ®inf(u§ bel^ält bie Dberl^anb, ber Äönig beftel^tt ben ÜRorb,

ber Äarbinat »eil^t ÜDotd^e unb ©d^roerter
— ba§ genaue Urbilb

be§ berül^mten §ugcnottenfinate§,
— bie ©turmgtoden l^eulen, bie

©d^redenSnad^t DoHenbet fid^, iebod^ nur in S'§6pitat§ ©d^ilberung,

nid^t öor ben 3lugJn ber Qn^^antc. ^m fünften ^lufjugc erfd^eint

^arl »iebcr; ^einrid^ Don 9'JaDaaa ^tt il^m ftrafenb feine ©d^utb

»or, unb er brid^t unter il^rem ®e»id^te auf ber Sül^ne 6c»u§tto§

jufommen. 3)ie§ ber ganje ®toff, nad^ l^eutigen Slnforberungen

für einen üoflen 2]§eaterabenb nid^t au§giebig, nid^t inl^altSreid^

genug. 5lud^ bie Sel^anblung ift !eine§»eg§ meifierl^aft ; fie »errätl^

in iebem ^a^e. bie alte ®d^ute, nur auf neue ^totdt angettjenbet.

©tott gcfd^id^tüd^er fjarbe l^crrfd^t ba8 greHe Sid^t ber ©egentüart

Dor; ftatt be§ üDialogS erl^atten »ir ÜDcbatten, Slnfpietnngen für

SBal^rl^eit, ^arteimeinungen für (Sl^araftere. !Dennod^ mar ber (£r=

fotg ein unerl^örtcr: jmei Könige, eine Königin, ein (Sarbinat im

Äird^enornat ,
ein Äanjter auf ben SSrcttern, ba§ allein ift mel^r

al§ l^inreid^enb, um ben SSerfaffer §um Il^eaterbid^tcr ber 9leDoIution

ju frönen, »ie mcniger als baS »or einem ^af)xt l^ingereid^t l^ätte,

il^n in bie SaftiUe ju liefern, ©d^on tjor bem Slufjiel^cn be§ SJor*

^ng§ begann baS ©d^oufpiel, »ie benn baS ^ublifum bamotS oft

nid^t nur mitfpielte, fonbern bie erfte S^lolle fpiettc. ©in Slebncr

beS Parterres »erlangte, ba§ jeber 9lul^eftörer ber ©ercd^tigfeit beS

SSolfS fofort überliefert würbe; a la lanterne, l^attte baS (äd^o auS

'< ril^j-
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ben @(fen be§ ®aate jurürf. SSom Slnfang beS ®tü(f§ folgte auf

jeben Senbenjbtil ein SetfaüSbonner. üKirabeau gab ba§ Bci^^«"

baju, weit übergcbeugt auB fetner Soge, bie an ienem ^benb bic

fönigtid^e fd^ien; in ithem Qtoi'iäjmaft warb er fetbfi jubelnb begrübt.

3K§ bic Slnfpielnng auf bie SojUae fiel:

Ces tombeanx des vivants, ces bastiUes afireuses,

S'6crouleront un jour sous des mains genereuses,

ba erl^oB ftd^ ba§ ^ublifum in ÜÄaffc unb ocrlangte, »ie eine

italienifd^e Slrie, bie ©teile nod^ einmal gu l^örcn. jDie 2luffül^rung

tuurbc au^erbem burd^ ein ber ^nfigefd^id^te merfwürbige§ @r«

eigni^ oerl^errtid^t : S^almo, ber a(§ (ö6ibe im SKal^omet nid^t un«

bemerft, aber aud^ ntd§t fiegretd^ bebütirt l^atte, trat jum crjien

-3KaIe in einer bebeutenben 5RoIIe auf, in ber Äarl§ be§ 9?euttten.

©ie »ar »om üDid^ter bem ©d^auf^jieler ©aint=^l^al jugetl^eilt, bem

chef d'emploi, »ie ber ted^nifd^e 2lu§brudE lautet, ben 3^alma nur

boublirte. ®aint =
^]^al jog bie im getobl^ntid^en ©d^aufpielerfinn

banibarere Siotte ^einrid^S oon 9ta»arra üor unb gab mit ÄarlS

©jepter- ba§ ©jepter ber feit S5ottaire'§ unb Se!ain§ Siobe boppelt

Derwaiften com6die fran^aise an Salma. !Da8 iunge, blaffe,

fd^rcermuti^äooKe ©efid^t glid^ täufd^enb ben Silbern Äart§ be§

iJJcunten; bie in jebcr Äleinigfeit treue %xaä)t, bie Haltung, ber

SluSbrud^ ber an SBal^nfinn grenjcnben 9leue, ba§ 3"'^'*weid^en,

3ufammenbred^cn mad^te einen tiefen, furd^tbaren ©inbrudf. 3lm

©d^luffe tobte ein (Srbbeben be3 33eifaÜ§ burd^ ba3 ^au§: ber

üDid^ter erfd^ien an Zalma^S §anb, beibe tturbcn im S;riunq)f ]^eim=

geleitet, ®^6nier§ ?5enfier »aren beteud^tet, tt?ie bbfe 3""32n ^^'

l^aupten, »on il^m felbft unb fc^on im SSorauä
; furj ber Sag cnbete

»ie ein großer 5lbfd^nitt in ber ©efd^id^te ber 9?otion. Samitte

2)egmouIin§ fanb am fotgenbcn 5D?orgen bie bejeid^nenbe SBenbung :

®^6nier l^at ber tragifd^en ÜKufc bic 9?ationaßofarbe angcl^eftet.

SDanton rief frol^(odEenb au§ : SEPic eJigaro ben ?lbcl getöbtet l^at, fo

tobtet Äart IX. ba§ Äönigtl^um. gabrc b'®gIontine fcfetc l^inju:

biefer ftel^t
an SBirfung fo l^od^ über ienem, »ic bie Scibenfd^aft

über bem SSi^. ^m ^roje§ be§ iUtoquiS oon g^öraS, »etd^er

am 18. gebruar 1790 auf bem ©reocpta^ gel^ängt »urbe, figurirt

als 2lnflagc|jun!t : er l^abc Äorl IX. auspfeifen »otten ! 5Dic Stimmen
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ber ®egner blieben oud^ nid^t au§ : ber ^of tl^at ©türf unb !J)id^ter

in 33ann, SWonfieur, fpäter ?ubtt)ig XVIII., fünbigte feine %f)tattx=

(oge, Sliöarol, ©uUequ, alle ^ournatiften ber lönigtid^en Partei

bonnerten gegen ©l^^nicr at§ eine§ ber Ungel^euer, bie ba§ Sanb

ßerberben, bem ^luto bütirt unb ©atan bag Xintenfa^ gel^alten;

furj, ber $a§ ber Söefiegten öotteiibete ben 2;riumpf be§ ©iegerS.

!J)reiunbbrei§ig SSorficÜungen l^inter einanber braditen eine ©innal^me

üon 128,000 SioreS, »oöon 5018 auf bie erfte aßein treffen.

ßl^enier »erlor feine Qdt: int S^Jotoember 1789 war ^arl IX.

gegeben »orben, im Sanua'^ 1790 begannen fd^on bie groben oon

^einrid^ VIII. ^^if^^n '^^i^'^ Srauerfpiele fäQt aber ein SBenbe»

punft in ber äußern ®ef(f)ic^te ber comMie fran(jaise, hjeld^er be«

fonberc @rtt)ä^nung oerbient.

Söefanntlid^ berul^t bie uralte S3erfaffung be§ th^ätre frangais

auf einen^ fel^r funftüott gebauten unb jnfammengefefeten ©Aftern,

n3e((f|e§ jwifd^en <£elbftöer»altung unb ^ofregierung eine fd^ttjer ju

treffenbe 9)iitte ein()ätt. 3Son ber ßJrünbung burd^ Subwig ben

S3ierje:^nten (1680) bi§ jur SicDoIution, atfo über ein üoIIeS 3al^r=

fiunbert, »ar ba§ ^Räberwer! biefeS (Si^ftemS, einjelne, burd^ bie

3eit gebotene SSeränberungen ausgenommen, fo jiemlid^ baffelbe unb

in regelmäßigem ßjange geblieben. !lDie 51nftalt bejog eine iäi^rlic^e

©uböention, bie oon ben urfprünglic^en 12,000 ?iorc§ SubteigS

be§ SSierjel^nten in allmäl^tigen ©rl^ö^ngen immer geftiegen ift unb,

beiläufig gefagt, l^eut ju jTage ouf 3—400,000 fJrancS fid^ beläuft.

3^re orbenttid^en ÜÄitgtieber, bie (Socictäre, tl^eiften nad^ einem bc»

ftimmten SSer^ftniß ben ©rtrog unb »erttolteten il^ren ®efellfd^aft§«

cerbanb felbft, unter ber ^uriSbiction be§ Äönig§, i!^re§ ©d^u^l^errn,

unb ben befonberen Sefel^Ien feiner ©tettüertreter
,

ber premiers

gentilshommes de la Chambre. 3)ie SDlad^t ber lefeteren erftredfte

fid^, bei aller ©etbftregierung ber (äefeüfd^aft, bi§ in bie gering»

fügigften (Sinjelnl^citcn ber SJermattung unb ber fünjlterifd^en Rettung:

bie 2lufna]^me neuer SWitgtieber, bie ^enfionirung ber SSeteranen,

bie Ernennung ber 3lu§fd^üffe, ba§ Sflepertoire, bie gäd^erbefe^ung

unb iRoüenoertl^eitung : in attem bem l^atten bie fönigtid^en Kammer«

l^erm i^re §anb. @incr ßon il^nen befallt fogar,
— unb bieg

ift !eine ^Inefbote, fonbern aftenmößige SBal^rl^eit ,

—
baß

,Ai.-..t
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fein ©d^aufptetcr mel^r al8 einen 'ißla^ in ben fönigtid^en ^ofwagen

anjufpred^en f)dbt, mit fomifd^er Slugnol^me be§ au^erorbentlid^

»ol^Ibeleibten ÜDefeffart. 3« fettfamem SBiberfprud^e mit einer fotd^en,

in »ieler ^infid^t pri»ilegirten (Stellung befauben fid^ bie bürger«

Kd^en ©tanbeäDerl^äftniffe ber ©d^aufpierer. %alma erjäl^tt un§ in

feinen HDenhcürbigfeiten , ba^ er nur fc^wer einen ©eiftlid^en fanb,

ber il^n traute, »ie feinem Sli^nl^erm 3RoIiere ein d^riftlid^cä Se*

gräbni^ öerfagt »orben war. 9?id^t einmal ba§ 9ied^t, 2l(mofen ju

fpenben, geftanb bie ^ntoteranj bem 2;i^eater ju: erft au§ ben

^änben be§ ^ofijeifieutenantä, nid^t unmittelbar öon ben Äünfttern,

nal^m ber ©rjbifd^of öon 33eaumont bie ©rträgniffe ber ?lrmenbene*

pje entgegen. 3)iefer ^ird^enbann unb jeneS Äammerregiment, mit

ben ©runbfä^en ber Sficöotution beibe unöereinbar, erreid^en burd^

fle ein frül^e§ ©übe. 2öie biefelbe gegen aUe ^rioitegien ju %dht

jog, fo aud^ gegen bie ^rioilegien ber ^oftl^eater. 2lm 12. Oftober

1789 erl^ält ba§ thöätre fran^ais bie SBeifung, fid^ äufünftig nur

ber SKairie oon ^ari§ ju unterftellen. 3lber neben fü§en gi^üd^ten

fallen aud^ bittere. 3)a§ allmäd^tig geworbene ©tabtl^auS, baS

J^auptquartier ber neuen Drbnung ober Unorbnung, bel^errfd^t nun

aud^ ba§ Sl^eater, big e§ oon bem 9?ationalcon»ent abgelöft wirb.

51m 11. ©e^Jtember 1791 jiel^t ber ®taat§fd^a^ bie (©uboention

jurüdf; eine l^arte SOta^regel, baburd^ um fo l^ärter gemad^t, ba§

burd^ bie fd^on frül^er erfolgte Slufl^ebung aöer Sl^eaterprioilegien

unb ber Slbgrenjungen il^rer SSirffamfcit bie Soncurrenj oöllig frei=

gegeben worbcn war.

©leid^jeitig mit biefen äußeren ©inwirfungen regten fid^ im

3nnern ber Slnftalt jerfefecnbe (Sinpffe. '>flaä) ?e!ain§ 2;obe (1778)

war bie ©efeUfd^aft ein Shimpf ol^ne J^aupt, eine minorenne gomitie

ol^ne Siegentfd^aft geblieben. ®ie jäl^lte 36 männlid^e, 9 weiblid^e

SWitglieber, großen Sl^eilS junger SRad^wud^g, ben fein altgemein

gead^teter (Stamm überragte, fein anerfannter SWittelpunft äufammen«

l^ielt,
wie 2J?oliere, 33aron, Duinault, ?efain gewefen, wie Salma

werben fottte. Um fo leidster war ber geweitete ^nftfreig äußeren

(Sinwirfungen §ugänglid^. 3)er '^arteigeift brang in bie ©ouliffen,

in bie ©arberoben. <Sd^on gu Slnfang ber Sleoolution fragte man fid^

ba: Es-tu Necker? Es-tu Calonne? wie man ftd^ l^eute bafetbft

'«- ',
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frogt: Avez-vous achet6 du Nord? Vendez-vous votre credit

mobilier? SlJht bcr glutl^ ber ©reigntffe njud^S bic ieben ©injelnen

fortrei^cnbe 3;]^eilnal^me. Üotma'S Eintritt öoUcnbete ben ®äl^rung§«

projc^. ©d^on fein latent, »on einzelnen Äunftgenoffcn crfannt

unb beteunbert, »on ber SWcl^rjal^I gefürd^tet , fd^ieb bic comMie

frangalse in jwei ?ager: für unb »ibcr Si^alma. %{% er fid^ gar

ber 9lcoo(ution rüdl^altSfoS in bie ?lrme warf, mit il^rem ÜDid^ter,

©j^enia, unb il^rcm SWater, jDaöib, ein einiget jDreigefiirn bilbenb,

ba entbrannte offener 33ürgerfrieg im ^o^er beS el^rroürbigen SD?o=

lieretl^eaterg. üDie älteren 9Äitgtieber, SDZote, ^XtwxX), ?ariüe, ©oint«

^riy, Staubet blieben il^rem ^^itel: com^diens ordinaires du Roi

getreu; ÜEalma, fein ?e§rer !l)uga3on, öon ben jDamen bie S5efiri§

gingen jur SReöoIution über. @8 regnete ©treitfd^riften in ber

treffe, ©fanbale im 2;i^eater, bie bis ju tl^ätlid^er ÜRipanbtung

unb 3^^i^flwpf unter ben ÄünfHern führten. 3;atma unb (Jl^^nier

erftärten in ben SSIättern, ba| fte nur bewaffnet contre les spadas-

sins et les noirs de la com^die frangaise ausgingen, !Diefe, im

93e»u§tfein il^rer SBürbe, erl^ob fid^ »oQ 9D?ut]^, fd^to^ Solma ou§

unb jkid^ Äarl IX. »om ^Repertoire. jDie SBieberaufnal^me beiber

mu§te erjnjungen tecrben
; 50?irabeau, bie in 'ißariS jum iföberationS» .

feji oerfommciten Slbgeorbneten, alle SlubS, alle ©äffen »irften mit.

^ber ber S3ru^ »ar unl^eilbar. !l)aS Xl^eater fiel ouSeinanber.

Salma, ©ugajon unb bie S5eftri§ wanberten auS unb ftifteten, im

SSunbc mit ber ©efeüfd^aft beS Palais-Royal , ein j»eitc8 th6ätre

frangais, baS feinen ©i^ in ber 9iid|elieuftra§e auffd^Iug, »äl^renb

baS erfte im gaubourg ®t. ©ermain blieb, ©in oerberblid^er ÜDua«

liSmuS ift nun organiflrt : baS alte 3ll^eater nennt fid^ de la Nation,

ba§ neue dfe la E6publique ;
ba§ alte l^ölt am §of fefl, ba§ neue

folgt ber Sleoolution, baS alte pflegt oorjugSmeife bie KomBbie unb

»on ber S^ragbbie ba§ Kafftfd^e 9iepertoire, baS neue baS reootutios

näre jDraraa. Sl^enier »eil^te eS am 27. 5luguft 1791 ein mit

§cinrid^ VIII., inbe§ bie 9?ebenbul^ter nod^ il^rem Dfierfd^tu^ erfi

am 2. 51Kai ttieber eröffneten. @§ »ar ein l^ei^er Slbenb, ein

]§artnädtiger ^ampf gegen Kabalen oon politifd^en (Regnern, oon

ciferfüd^tigen ©ottegen ; jebod^ bel^auptete baS ©d^Iad^tfelb wenn nid^t

ber ^oet, fo ber Patriot. !J)a§ ^VöA gefiel nid^t, obgleid^, oielleid^t

.^'.
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tceil e§ beffer war al§ ^arl IX.; namcntlid^ bic ^elbin, Sinne

IBouIe^n, ip eine f(]^öne ©eftatt ; il^re gro^e «Scene mit ^einrid^ ge»

f)öxt ju bem SSeftcn, »a8 in l&ol^er 2;ragif »orl^anben. Slber fte

j^atte
bie ©^mpat^ien be§ ^ublifum§ nic^t ;

ein parterre üon 3a&>=

binern tooUtc feine JRül^rung burd^ eine leibenbe Königin, l^inter

»eld^er 9Karie Intoinctte gefnd^t ober gefunben »erben fonnte, e8

»oUte einen, bem ^a§ preisgegebenen S^rannen, unb ©l^enierS

^einrid^ VIII., wie ber befannte ^itifer ©eoffro^ boSl^aft aber

rid^tig bemerft
, mac^t ^xä) nur läd^erlid^ ,

»Denn er burc^ fünf 2luf»

jüge auf ber Sül^ne uml^ertobt, nur um ba§ ju »erben, toaS man

nid^t fein, nid^t einmal fd^einen barf,
— ein betrogener ©l^emann.

^nbeffen jog ba§ <Btäd bennod^, l^auptfäd^lid^ burd^ Kalma, ber

ben englifd^en Äönig S3laubart, fpöter aud^ Äönig ^ol^ann, über»

l^aupt oüe Sprannen oortrefflid^ gab; e§ erl^ob fid^ freilid^ nicmolS

ju ber ^öl^e Bon Äarl bem 9?eunten, unb erl^ielt fid^ aud^ nid^t.

!I)en XobeSfto^ gob il^m ba§ §emiftid^e ber ^elbin: Je ne revien-

drai plus, (— „^ol^anna gel^t unb nimmer feiert fte »ieber!" — )

»eld^eS Bon ber feinbfeligen Partei regelmäßig beflatfd^t »urbe.

©l^^nier l^at ber SSül^ne nad| ^einrid^ bem Sld^ten nod^ fed^§

©tüdfe gegeben; (Jala§, ein Bon !J)ramatifern l^äuftg bel^anbelter

SufHjmorb, ber auS S5oltaire§ literarifd^er ©rbfd^aft feinem ©d^üler

mit 9ied^t jufiel, ©ajuS @rac(^u§, »orin ber ©ol^n ber 9le=

Bolution fd^on fo »eit oon feiner SWutter entfernt ift, boß er in

ben SluSruf auSbrid^t:

Des lois, et non du sang! Ne souillez pas vos malus;

ßomains, vous oseriez 6goi^er des Romains? —
^nelon, bo§ Söilb eineS el^rmürbigen ©eiftlid^en, al§ ®egenfa$ ju
ben jol^lreid^en 3«rrbilbem biefeS ©tanbeg, »eld^e bamalä über bie

^Bretter gingen,
—

SimoKon, ben gjobcSpierre Berbieten »ollte,
— unb

Boüe jel^n ^al^re fpäter, 1804, ben e^ruS, eine Senbenjtragöbie

ouf 9?apoleon, unb unter bem ©mpire fein le|te§, befieS äBerf:

Xiberiug, tociteifd^ in ©efinnung unb im ®tijl, Bom ^aifer ^apo^
leon eineg befonbern §offe«J ge»ürbigt. 3)er Beg be§ 3)id^ter8 ^at

ftd^ im SJerlaufe Bon feinem SluggangSpunfte bergeftalt entfernt, ba§
bic Sieootution; auf ij^rer ^ö^e ongelongt 1793, Äart IX. als

roijalifiifc^ , ®racc^u§ ol§ ariftofratifd^ , gen^lon at§ fanatifc^, ZU
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moleon oI§ contrereDoIutionär, ben ü&id^ter als oerbäd^tig (suspect!)

»erfolgt. Unter ber (S^redEenSl^errfd^aft mar er pd^tig, geäd^tet,

um ein ^aat breit öon bem S3Iutgerüft entfernt, bag fein 33ruber

Slnbre ®^6nier, ber ^taten ber franjöfifd^en ?^ri!, at§ eine§ bev

legten Opfer wirllic^ beftteg. ^m Äaiferrcid^ fel^tte ntd^t Diel baran,

ba§ er eingefte(ft ober oerbannt »orben, unb nur ber ©d^u^ eine§

mäd^tigen fjreunbeä, jDaunou, oer»anbeIte ben 3orn be8 Wmää)'

tigen gegen ben 35id^ter in 9ÄitIeib, l^arte (Strafen in nod^ l^ärtere

2ltntofen. ©ein ?eben war eine Äette »on kämpfen ;
ben Sto^aüften

ju bemofratifd^ ,
ben !J)emofraten ju ariftofratifd^ ,

bem Slutofraten

ju liberal, jtanb er jute^t allein, mit allen SBaffen be8 Partei»

geijieS, be§ ®d^riftflellerneib§, ber geinbeSoertäumbung angegriffen;

aber unermübet nad^ aQen (Seiten l^in erwibernb mit (Sotiren, (Spiftetn,

(Spigrammen, bie ^uoenal nid^t fd^ärfer gefd^rieben, bie feine befte

unb eigentl^ümlid^fte STI^at ftnb unb in ber franjöfifd^en Literatur

unübertroffen baftel^en. @r ftarb, gebrod^enen §erjen§, ungebeugten

^aupte§, 46 ^al^re att, am 10. ^anuai^ 1811; feine Sobrebc in

ber 2lfabemie ^ielt fein S'Jad^foIger, unb in allen (Stücten, au^er in

ber Ungnabe 9?apoIeon§, fein ®egner
—

©l^ateaubrianb.

SBir l^aben bei biefem jDid^ter tange oerweift, »eil gerabe er

ein tief Ie!^rreid^e8 S3itb feiner 3cit giebt. ÜDafür fönnen »ir an

allen anberen ©rfd^einungen be§ reootutionären !J)rama8 !ur5 oor«

übergel^en, fte ftnb mit ber (Strömung beg S^agg, bie fte gebrad^t,

längfl ^inmeggefd^wemmt. 3)a§ e§ barin an geföpften S^rannen

unb gefrönten i^teil^eitäl^elben nid^t fel^tt, oerftel^t fid^ Don felbft. (Sie

»erben au§ ber atten unb neuen SBelt, auS ber ätteften unb neueren

Oefd^id^te genommen, fogar au§ fremben üDid^tern überfe^t, »oju
ber iJranjofe fld^ fd^»er bequemt : 'ißl^ilipp ber 3iDeite unb SBafl^ing*

ton, ©gar ^eter unb ^ol^ann ol^ne Sanb, SBill^etm XtU unb Sorenj

Don ÜWebiciS, aud^ einzelne nad^jügelnbe ?eonibaffe, 9?ero§, (Sparta^

cuffe, fd^»aräe ©ftacen im Sluffianb unb braune |)inboftan»itt»en

auf bem (Sd^eiterl^aufen , (Sd^iöerS 9täuber SWoor, in einen Robert

chef de brigands Derwanbelt, unb ©alberonS Sltcatbe Don Qalamta,

burd^ SoÜot b'|)erboi§ natiohatifirt , fie alle gelten, bunt burc^ein«

anber, aber immer mit tricoforem {Jeuer beleud^tet, über bie ißül^nen

Don ^ari§, Don jjranfretd^. 2l(§ befonberS gefuc^te Spielart befielet
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neben bcm ^jolitifd^en 25rania ba§ geifiltd^c
: Äföjier, 33ifci^of§mü§en,

SWönd^Sfutten , 9?onnenfd^tcter waren ju lange üerfeotene Sleije ge=

ttefen, um ntd^t oorjügtid^e Hnjtel^ungSfraft ju üben. SDiberotS

9?onne (La religieuse) mad^te fd^on »or ber Sietolution ben ^nfong,

aud^ Sal^arpe'8 SD?6tonie »erfud^te fid^ frül^ barin. 35te Sf^ad^fotger

nel^men bie ©od^e tl^eilS tragifd^er, tl^eitö big jum iBurleSfcn fomifd^:

Fidvde bringt: Les rigueurs du cloitre, ber ©d^aufpicler Monvel:

Les victtmes cloitrees, ©l^^nier feinen bereits genannten 56n6bn,

Igaujou ein artiges ?ujifpiet im ®tt)te Bon ®reffet§ befanntem S5ert=35ert,

ein ?lnon^mu§ eine fd^mu^ige ^offe „2)er ®l^emann aU Seid^toater",

unb auf bie ®pi|e »irb ba§ 3lergerni§ getrieben burd^ eine Dperettc

„bie ^pftin ^ol^anna", »eld^e 1793 erfd^ien. Sieic^te (Stoff ober

Äraft für ein ganjeS ©tüdf nid^t au§, fo mad^te man ©tüdftoerf,

bramotifd^e ©etegenl^eitSgebid^te, pieces d'occasion, de circonstance.

Sitte 33ül^nen finb frei gegeben, atte (Stoffe flüfflg geworben, atte

IRegeln unb (SattungSfd^ranfen gefatten: ber atte arifiotelifd^e Sanon

binbet nid^t me§r, Soileau'ä ®efe^e »erben mit %ix^tn getreten,

9lacine'§ Spfhifter fartfirt, ein Slugenblidf liefert ben 35ottourf be§

(Stüdfä, ein ^lugenblidC gebiert, ein Slugenblict begräbt e§. SBöi^rcnb

frül^er ba§ graue Slltert^um, nid^t tro|, fonbern wegen feiner @nt=

legenl^eit, bie würbigfte (Spl^äre für ben ^Dramatifer erfd^ien,
—

Major e longinquo reverentia,
—

greift er je^t in bie grüne,

feud^te ©egenwart l^inein, oerfud^t e§, ben (Sd^aum ber SageSwoge

fefljul^atten, gum Äunflgebilbe -ju geftalten. Äaum l^at SWirabeau

bie Singen gefd^Ioffen, fo erfd^eint er auf gwei Sül^nen: Mirabeau

au lit de mort, Mirabeau aux champs Elys6es. „3)ie testen

Slugenblicfe ^tan ^acqmä 9louffeau§" »ergreifen ftd^ an einem ber

mäd^tigften S5orfäufer ber Sleootution. ffitut 9?omen, toetd^e ba§

S3ürgerred§t im SBörterbud^ ber Sl!abemie nie erl^alten, »erben ge=

fd^bpft für neue Srfd^einungen ,
bie in ber Sleftl^ctif ebenfowenig

l^eimifd^ ge»orben; ber ^EJ^eaterjettel oerlünbigt unter ber Ueberfd^rift:

D6 par le peuple, »elc^e bie monard^ifd^e : par ordre ablöfl, eine

sansculottude, eine pi^ce nationale, ein hidrodrame, äl^nlid^ »ie in

unferer, längfl d^ronifd^ geworbenen 2^eaterreoolution nur feiten nod^

ein reines SErauerfpiet ober ein el^rtid^eS Suftfpiet auftritt, bejio

l^äuftger aber It)rifd^e ober romantifd^e S^ragöbien , bramatiftrte
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ßl^araftcr» unb ©tttengemälbe , ©cnrebilber, ^nfilcrlebcn , SJoIfS»

märd^en. SSül^ne unb S33irflid^feit, ©d^ein unb ©ein l^ängen in

©toff unb f^omt fo eng jufammen, ba^ il^re ®renjc nid^t ntel^r gc«

funben »trb; wie ba§ öffentlid^e ?eben in feinen rollen Jl^atfad^cn

unDermittelt auf ba§ Üil^eatcr bringt, fo mifd^t fid^ ber tl^eatralifd^e

3ufd^nitt, bie fünfttid^c mise en scene, ba§ ©piel auf ben Änall«

effeft überall in ba§ öffcnttid^c ?eben. jBic Slufjüge ju ®l^ren

ÜÄirabeau'S unb aWaratä, bie Slpot^eofe SSoItaire'S ober Siouffeau'S,

bie S3unbe§= unb Sruberfefte auf bem 3Kar8fcIbe finb lauter
jT^^eoter*

jtücfc. SBenn 9Jiirabeau bem ^Ibgeorbneten bc§ Äönig§ entgegen»

ruft : Allez dire ä votre maitre que nous sommes ici par l'ordre

du peuple, et que nous n'en sortirons que par la puissance

des balonettes, fo ift ba§ fajt »örtlid^ eine rebnerifc^e Umfd^reibung

ber S5oItaire'fd^en SSerfe:

AUez-dire ä Tarquin
Ce que vous avez vu dans le S6nat Romain.

3)er oltc römifd^c unb republilanifd^e &t\% in »erborgener SBurjet

fc^on in ©orneiHe entl^alten, in SJoItaire jur S3Iüt]^e gebrad^t, trögt

je^t ernfte jjrüd^te unb wirb nur ju balb »iberlid^e jjra^e. 35aS

britberlid^e ÜDu, ber allgemeine 33ürgertitel, bie Umtaufe gefinnungS*

tüd^tiger ©d^ul^flicfer in iBrutuffe unb ruinirtcr ©eteürjirämer in

©cäöola'g, bie ©cctionen, bie 5SoK§oerfammtungen, ber antififtrcnbe

3al^re§» unb ©taatäfalenber, bcweifcn fte nid^t aUe, ba§ bie ^olitif

unb bie (SefcHfd^aft (Jomöbie fpielt, am l^eüen Sage, auf offenem

SWarfte? S^iun benn, ebenfo treibt bie ©omöbie ^olitil, treibt fte

in ij^ren brei gaftorcn: 35id^ter, ©c^aufpicler , ^ublifum. 3)a|

Ic^tercg mitfpieft, nid^t feiten bie ^auptroüe fpicit, l^oben »ir bereits

gefeiten. Unterbred^ungen be§ (BtM§, lörmenbe ©ef^jröd^e jtoifd^en

©d^aufpietern unb 3uf^fl"ei^n ""b ber 3uf^auer unter fid^, finb an

ber STageSorbnung ;
man »erlangt, man »erbietet ©tüdte, bie Wlax»

feittaife mu§ in ber erficn 3cit ii^rer Slütl^e ben 3*if^cnfltt in

aQen ^eatern füQen, unb bag Ißublifum mad^t ben
(Sil^or ju ber

beraufd^enben SBeife, »etd^e man auf ber Sül^ne fniecnb anftimmt.

©rblictt 3iemanb im ^albbunlel einer ?oge einen SWann beS STagg,

im parterre einen SaftiHeftürmer , fo mu§ er l^erauS, auf ben

33affon, mu^ 3lngefid^tg 5111er fid^ feiern laffen. 2)ie SEI^eater beft^en

t iSL^ja?yjük.ir^)iä3^
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eine polttifd^e SIaquc, bie nid^t minber gut orgoniftrt tft, »ic bic

artijiifd^c: bic ©^Judgcfiotten ber ©d^rcdenSjett , StobeS^jierre'S

©tridterinncn unb ©uillotinefuricn, bic tape-dur ber ®aleric, bärtige

SKönner in ttieiten §ofen unb furjen ^aäen , auf bem Äopf bic

rotl^c ÜJtü^e ober bie tJud^SpcIjfappe, barfuß, toenn nic^t in §oIj=

fc^ul^en, einen ^notenjtod in ber %axi\i, ber ironifd^ Constitution

l^eift, fte bitben in ben l^öd^ften Siegionen ein ^ubtihtm, oor bem

ber ©d^aufpieler gittert, ntand^cr ^\x\i:jm.ix nid^t minber. 3n
ben Sogen finb bie gepuberten Äöpfe faft, aber nid^t ganj »er»

fd^tD^jiben,
im 'ißarterre l^oben ben l^öffid^en !J)reifpi| bie runben,

breit geränberten ^üte beä 33ürgert]§um§ (chapeaux civiques) db=

gelöft, ttctc^c toorfd^riftSmä^ig abgenommen »erben foüen, jebod^

l^äufiger l^eruntergefdalagen »erben. Steffen man fid^ bei einem fo

jufammengefe|ten 'ißublifum gu »erfel^en l^at, beweift am beutfid^fien

bie auf ben betteln ficl^enb geworbene ^Injeigc : Conform6ment aux

ordres de la Mnnicipalit^ le public est pr6venu que Ton entrera

Sans Cannes, bätons, 6p6es, et sans aucune espece d'armes ofifen-

sives. Siro^ biefer ÜWa^reget »erging fetten ein Slbenb ol^nc 2;i§eater=

fconbol: bie breifarbige ©d^erpe bc§ rul^eftiftcnben ^Beamten erfd^ien

ttie ein regelmäßiges Jil^eaterrequifit, ober n?ie Srau oon ^iaei

bitter bemerft, tt>ie ein Stegenbogen, immer nad^ bem (Sctoitter.

®aIembourg§ unb Slnfpietungcn l^at ber fjranjofe überall unb immer,

aud^ ouf ber SBül^ne; ber jDid^ter crfinbet fie fd^arf, ber ©d^aufpieler

bringt fie nod^ fd^ärfer l^erauS, ba§ ^ublifum faßt fie am fd^rffien

auf. Sßo unfere Senbenäbramatifer in'§ iBtaue l^inein, über'S ^\ti

l^inouSfd^ießcn, l^auen il^rc überrl^einifd^en 9?ad^barn immer auf ben

jEreffer. %m SWorgen nad^ ber ^ebruarrcDoIution jog in f^clij

^^at§ „Suntpcnfammler" ^r^beric Semaitre -auS bem ^el^rid^tl^oufcn

eine Ärone; unb »enige SEage »or ober nad^ bem 2. 3)cjember ließ

Slugicr feinen Siid^eticu fogen:

Le despotisme seul feconde le chaos !

S33ir l^aben bi§ jc^t ba§ Sl^eater nur oon einer (Seite, »on

ber reootutionären, fcnnen gelernt; c§ tft ^cit, aud^ bic Äe^rfeite,

bie Sontrerc»olution auf ber ^ül^ne ju geigen. SSon ber ta^jferen

Haftung ber alten ®arbe, ber comMie frangaise ift bereits bie

Siebe gemefen. 3^r f<^foß bie Dper fid^ an, in ber l^äufig ftürmifd^e

fii-;(t *.&ri^ :
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ÜDemonfirationen ju ©unften bcr fbnigltd^en %am\lk getcagt tourben.

aKitten burd^ ba§ fitrd^tbare ga ira fong ®retr^'§ SBIonbel feine

berül^mte, jum ®uiIIotinemarfci§ ber 9?o^afijien genjorbcne ©tropl^c:

Richard, o mon Roi

L'univers t'abandonne;

Au monde il n'y a que moi,

Qui s' Interesse a ta personne,

©(airüal legte für befonberc (äelegenl^eiten bie 3Sartante ein:

Louis, mon Roi,

Notre amour t'environne;

Pour notre coeur c'est une loi

D'etre fidele ä ta personne.

^uä) bie Königin erl^ieft il^re ©tropl^e, ebenfo »ie bei jeber 2luf«

fül^rung Don ®Iuct§ ^P^iflcnie in 31uli§ ber Sl^or: Chantons, ce-

l^brons notre Reine entl^ufiaftifd^ bellatfd^t Würbe, ^"•''ci^c"

nal^men Äönig unb Königin, te^tere auf 2Wirabean'§ auSbrüdlid^en

9iatl^, folc^e ^utbigungeii perföntid^ entgegen; beibe a^ajeftäten mit

iDiabamc ^lifabet^ unb ben Äinbern üon jjranfreid^ erfc^ienen nod^

am 26. (September 1791 im Th^ätre de la Nation unb tourben

mit unbefd^reibtid^em ^ubet begrübt. SBeniger gfücflid^ enbete ein

S3efud^ in ber itatienifd^en Cper, (bie übrigens nur nod^ biefen

ajomen fül^rte, aber feit geraumer ^eit franjöftfc^e ©ingfpiele unb

Sufifpiete brad^te). 9Kan gab Les 6v6nemens impr6vus; SWabame
'

3)uga5on l^atte ben ungefd^icft »ol^tgemeinten ©infall, ben SSer§ il^reS

©oupletS :

Oh comme j'aime ma maitresse

unmittelbor unb mit einer tiefen SSerneigung an bie fönigtid^e ?oge

ju rid^ten. üDer S3eifatt§bonncr ber ?ogen blieb ni^t au§, aber

gteid^ l^interbrein folgte aud^ ein abfül^tenber Siegen oon ber Batterie.

Point de maitresse, plus de maltre, erfd^oll e§ öon broben, unb

au§ bem parterre jifd^ten bie tbbtlid^en ®d|tangenf^immen gegen bie

Defterreid^erin , gegen %xau SSeto, gegen aWabome 3)6ficit. jDa§

<BtM mu^te unterbrs^en »erben, unb SKarie Slntoinette l^at feit

jenem ?lbenb fein jS^eater mel^r betreten. SSon ben Meinen Söül^nen

»ar ba§ 1792, a(fo mitten in ber 9tetto(ution, geftiftete SSaubemtte

entfd^ieben unb ftanbl^aft contrereDotutionär
;

e§ blieb in ber Dppo*

...::i..
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fition bis jum S)ircctorium, bcffen S''^anQ§anltif)t nod^ mit einem

bci^enben S^enbenjfiüdf »erfolgt »urbe. !I)ie com6die fran^aise

nal^m abftd^tUci^ ro^aliftifd^e ©tüdc »icber auf, »ic ^einrid^S beS

SSierten ^agbpartie, um ba§ iöifb eine§ ^jopulären SDtonarci^en auf

Cubwig XVI. übertrageu ju fönnen. "äud) ?ub»ig XII., ber

„SSoter bc§ SSoIf§" ttjurbe in ©cene gefejjt, aber fo unglüdfid^, ba§

man bog ©tüd nic^t auSfpielen fonnte. iBeffer gelang „ba§ @r«

»ad^cn be§ ©pimenibeS" Don gling, am 1. ^anufli^ 1790, alg fo«

genannte, nod^ l^entc üblid^c 5<»^re§fd|au (revue de Tann^e) gegeben ;

eS gei§ettc unter bem 3)e(fmantel ber Unpartcitid^fett bic äteoolution

auf ba§ Unbarml^erjigftc. S^d l^iftorifd^e ©tücfe erfd^ienen: S)ie

33etagerung oon ©alai§, ®afton unb 33a^arb, teeld^e felbft oor ben

Singen ber abfoluten 9Jionard^te, am ^of ?ubn)ig§ XIV. &nahc

gefunben l^aben würben. 35a§ ftärffte 2öagni§ in biefer Stid^tung

war L'ami des lois, »on ?at)a, jum erften 3KaIe am 3. Januar

1793, wenige S^age »or be§ Äönig§ ^inrid^tung, im th6ätre de

la Nation gegeben, ^n biefem l^'öd^fi merfwürbigen ©tüdfe werben

mit ber ganjcn fjreil^eit ber antifen ©omöbie bie 9J?ad^tl^aber beS

SageS perfbnlid^ auf bie iBretter gebrad^t, in greifbarem ©d^otten

öffentlid^ an ben oranger gejlettt. 2lrijbpl^ane§ l^at Äteon ben

®erber nid^t !edEer angepadt, atS ^at^a StobeSpierre, ben er ^oxtw*

pl^age, ben ©efe^freffer, nennt, ober SRarat, at§ $)uricräne, ^art=

fd^äbel, einfül^rt. SSier Sluffül^mngen be§ ©tüdfeS folgten ftd^ un»

geftört unter fabelhaftem 3"^<iuf- SSenn fjtcur^ mit ber eigen»

tl^ümlid^en ©d^ärfe feineS Song, feiner J^altung oom ^rofccnium

au§ über ba§ tobtenfiiUe ^au§ bie tonenben Sllejanbriner fd^üttete:

Guerre, guerre 6temelle aux faiseurs d'anarchie!

Royalistes tyrans, tyrans republicains,

Tombez devant les lois; Toila vos souverains!

Honteux d'avoir 6t6, plus honteux encor d'ßtre,

Brigands, l'ombre a pass6, songez a disparaitre,
—

fo beugten fid^ felbft bie eifernen ©tirnen ber ©d^redfenSmänner

wie oon ^ammerfd^Iägen getroffen, unb bie gepreßte 53rufi[ ber

Unterbrudften atl^mete in einem unbefd^reiblid^en 33eifaIIgjnbeI ben

taugen 3)rudE blutiger ^ai)xt erteid^tert au§. 'am fünften Slbenb

erfd^ien wieberum ber ^Regenbogen, ber SJlaire ©l^ambon mit ber

AsjüJi^:
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breifarbigen ©d^ärpe, unb bcr Äommanbant ber 9?ationatgarbe

©anterrc. ÜDa§ gcttjöl^nlici^e ©efd^rei em^jftng jie: „A bas le g6n6-
'

j

ral mousseux", 6rüÜte man bem friegertfd^en S^ierbrauer entgegen,

3)er SDtaire ntelbet mit brol^enbem Sone, que la salle est cemee,

que deux pieces viennent d'6tre braquSes contre le thöätre;

ein rafd^e§ 933ortfpie( erwibert il^m : „Nous n'en voulons qu'une,
—

la pifece!" (Sine !J)eputation ,
ben ÜDid^ter an ber ©pifee, begiebt

ftd^ auf ber ©teile in ben S'JationalconDent
,

ber batnalS, mit be§

Äönigg £obe§urtl^eit befd^äftigt, ZaQ unb 9'Jad^t ptvmantnt ]a%

'Jl)k %ve.i^tit be§ SEl^eaterS mirb anerfannt; bie Deputation feiert

jubelnb äurücE, ber fd^äumenbe, bieSmat üor 3orn »irHid^ fd^äumenbe

©eneral jiel^t ob, unb Sfeur^, ber bie SBo^e l^at,
le semainier du

tli6ätre, Iä§t mit einer fräftigen ©elegenl^eitärebe ben S5orl^ang auf=,

ia^ ©tücf ju @nbe gelten.

fjreifid^, ba§ ©etüitter l^atte ftd^ nur entfernt, nid^t »erjogen;

e§ feierte juriid unb brad^ ou§ über einem an ftd^ unfd^utbigen

©tüdte: ^amek, Don Sfieufd^äteau, jum erfien 'SRaU am 1. Sluguji

1793 im th^ätre de la Nation oufgefül^rt, Dom SBol^tfal^rtgauS«

fd^u^ fogteid^ Derboten, unb beffenungead^tet mit unnjefenttid^en ?lenbe=

rungen nad^ Dier SSod^en rciebcr aufgenommen. Darauf folgte am

3. ©$tember, auf ^Injeige be8 ^afobinerclubbg ,
ber ©d^Iu§ beS

Jll^eaterS, am näd^fien SWorgen bie SSerl^aftung aller SKitglieber :

bie ^erren mürben in ben 5DtabeIonnette8, fpäter in ^icpuä, bie

• Domen in ®ainte=^6ragie eingefperrt. DemoifeHe SKontonfter, frül^er

©d^oufpielbirectorin in 55crfaiIIe§, bem ^ofe dou bo nod^ ^ri8 ge*

fotgt unb bort an bie ©pi^e eineS fleinen Sil^eoterS getreten, ein

Liebling ber Königin, ti^eilte bo§ ©d^ictfat ber ©efongenfd^oft.

Der ©c^redten l^atte olfo bod^ bie otte comMie franQaise über«

ttjunben. 3>i'fl'^ oerfiel feines il^rer SWitglieber ber Guillotine, ob*

teol^I 3;ag für %aQ ein ungetoöl^nlic^ ftorfer ^oufe Don Qn^dfantxn

bie Quais bebedfte, in ber Sefürd^tung ,
bie oHbefonnten, Dielge=

liebten ^ünftler ber ^fJotion auf bem »erl^ängni^Doöen Darren ju

erbUdten. Sotmo,
— ber mit bem ©trome ju fd^aimmen oerfionb,

fogor bis in ben ^ofen S^opoteonifd^er unb Sourbonifd^er ®nabe,— S^olmo Dermcnbete fid^ für bie el^emaligen Äottegcn, ein tl^eoter»

freunbtid^eä SWitgtieb beS 9teDo(utionStribuna(S roorf,
— ein furjeS
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aKtttel, ba8 batnafö SSteten gel^olfen,
— ben 3lct ber comMie

fran^aise inS fjeuer. 3^re aWitglicbcr fo§cn, big fte oergeffcn

»aren, bie ÜDomeit in fo lärmenber ^eiterfcit, ba§ jie il^re S'Jad^*

barin, 5D?abame 9lotanb, ^öuflg fiörten unb ärgerten, bie ^errcn,

flatt an ber ^nft, am !^anb»erf ftd^ Bcrfud^enb. gtenr^, ber ein

föfitid^eä Kapitel: Details de prison, giebt, ta^)ejierte bie ^tSitn;

©aint='jprif, auf ber Saline Slgamemnon, banb S3efen, ber birfe
•';

3)uga5on teufd^ Xi\(i)' unb ^anbtüd^er. Wtit bem 9. Sl^ermibor

tagte il^nen, wie [o ßieten anberen Dpfern, bie im ©efängnt^ be§

SebenS fidlerer gewefen aU in ber fjreil^eit, bie ®rlöfung.

SBir fönnen bie. com6die fran^aise auf il^rer SBanberfd^aft

burd^ bie jal^Ireid^en 33ül^nen ber ^auptftabt, in bie ^roüinj unb

in baä SluStanb nid^t begleiten, fönnen jte aud^ nid^t empfongen bei

il^rer ^eimfel^r, bie nad^ unb nod^ ftattfanb, unb bei ber SBieber=

üereinigung ber jicei 2;i^eoter in etneä. @rft om 31. iOJai 1799

erfolgte, unb jwar in bem bi§ ic|t il^r
»erbtiebenen

,
1790 oonen=

beten ^aufe, bie feierlid^e iReftauration ber comMie fran^aise mit

bem „®ib" unb mit ber „©d^ute ber ©l^emänner".

@benfo muffen »ir barauf oerjid^ten, bie 9ieDotution§gefd^id^te

ber übrigen Sweater ju verfolgen, ^a^ aud^ fte nid^t unfrud^tbar

geaefen, ba| namentlid^ bie Dper neue, tl^eilS ftinfilerifd^ , tl^eilS

nationolbebeutfame SSeifen fanb in einer Qtit, tt»o ber foum Der=

fiorbene ®IudC ju mirfen begann, teo Sl^erubini bebutirte, 3Äel^uI

unb (Sretr^ in öoücr ^aft ftanben unb 93oieIbieu l^eranttjud^ä,

biefe SEI^atfad^en »iffen teir l^eute in il^rem üottcn SBcrtl^e ju fd^ö^en,

klaffen »ir, jum (Sd^tuffe eitenb, in einigen l^aftigen (Sä|en

bie ©rgebniffe bc§ ©efel^enen jufammcn.

3)oS reüolutionäre Zeitalter ifi im Sweater wie überall eine

(Spod^e be§ UebergangS, aber eineg UebergongS in (Sprüngen, in

©egenfö^en, namentlid^ ju bem ftebcnjel^ntcn ^al^i^l^un^ert, in ej=

perimentirenben Ueberftürjungen. !J)urd^ feine SauterungSflammen

ftnb bie alten ©d^äben ber S3ül^ne gel^eitt worben, »eld^e baS falte

@ifcn ber
pj^ilofopl^ifd^cn <B>^vik, baS SWeffer SSoItaire'S nid^t ju

. I^eiten üermod^te; »a§ aud^ im f^uer ber 9ieöotution nid^f genaS, >

ba§ ftirbt nad^ unb nad^ ab in ber oümöl^nd^, aber fidler ftd^ Dott=
' ^

enbenben ?lufföfung be§ gefammten je^igen 33ül^nen»efen8. ,.

!\.ÄV(.iJi.--i.>-
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Xit SBirfungcn be§ retoluttonären %f)tatexS ftiib nid^t nad)

etnjclncn Seijhingen unb (Srfd^einungen , fonbern im (Sanjcn, in

SÄaffen ju beurtl^ellen. 35ie bramatifd^e ^ocftc, ber erjie Factor,

ift ein entfd^iebeu auberer geworben: bie fjornt ber ontififirenb«

flafftfd^en llragöbie, abgeftumpft , nod^bem gtrei» Bi§ breitaufenb

©tüde in fie gegoffen, liegt jerbrod^en ha, ebenfo bie leere ^ülfc

beg I?uftfpiet8, ba§ »on aWotiere biä 2Äiraöauf, (Stufe um (Stufe,

l^erabgefommen mar. jDie trobitioneUe, afabemifc^e, elegante, ejclu«

ftoe Literatur Berfd^toinbct üon ber SBül^nc, h)ie bie SBatteauj unb

33oud^er§ auS ber SÄalerei; gefd^id^tlid^er 3n^aft, S'Jatumjal^rl^eit

unb SSoHSgefinnung , ^anb in §anb mit formeller Unabl^ängigfeit,

treten an i!^re <SteIIe. 33i§ auf 5Sottaire'§ S^in l^atte bie fronjö*

ftfd^e S^Jation ftd§ felbfl nie auf bem Äotl^urn gefeiten, ben nur

Oiricd^en unb Stömer, l^öd^fienS nod^ äRorgenlänber anjiel^en burften :

Slgomemnon mit bem Silienfce|)ter , SrutuS mit bem ©taatSbegen,

Sucretia mit (Sd^önpftäfierd^en , 5Wal^omet im ^abot. @ingc!cilt in

bie brei ©inl^eiten, fc^Io^ ftd^ bie tragifci^e ^anblungin Äönigg=

fd^föffern unb |)eIben]^onen ab. !J)a8 »urbe burd^ bie Sleoolution

anbcrä: franjöfifc^e (Stoffe befrud^tcten bie fraujöfif^e S3ü§ne, bie

^anblung fiieg auä bem ^alafi auf ba§ gorum, haä Sßolt griff

tl^ätig in fie ein, tcie in (Sl^a!efpeare'g ©oriolan unb ^uliuS ©äfar,

bie ol^ne SUoßSfcenen aud^ fal^I unb fatt fein »ürben. 35a^ mon

au§ einem (äjtrem in'§ anbere fpringt, oon ben 3ltriben im ^uber

gu Sltriben in ^ofjfd^ul^en, ba§ liegt im Sl^arafter ber 3eit, »eld^e

ebenfo ^olitif in ber Somöbie treibt, wie fie ©omöbie in ber ^oKtif

fpielt.

2Bie bie bramatifc^e ^oefie l^at [lä) in ber Sleoolution aud^

bie (Sd^auf|3ietfunft erweitert unb oerjüngt; Satma unb bie SKarS,

gwei 9'iamen, mel^r aU l^unbert anbere »icgenb, unb jeugenb für

ba§ ©ange, ftnb au§ ber bewegten (Sd^ute jener ßtit l^eroorgegangen,

bie überall in SJortrag, 9Kimif, rl^etorifd^er ^laftü, Seflcibung unb

SluSftattung »on conoentioneHem 3*i'fl"9 fit^ Io§ri§ unb aud^ öon

t^rer (Seite, einer burd^auS nid^t unwefentlit^en, auf Siatur, auf ge*

fd^id^tlic^e Streue unb SSal^rl^eit l^inftrebte. Uebereinfiimmenb bamit

l^at fid^ aud^ bie SSerfaffung ber jEl^eater, i§re fünftterifd^e (Stellung,

ba§ gefeüfd^aftlidfie SSerl^ättni^ il^rer 5D?itglieber , bie S35ed^felwir!ung
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jttjtfd^cn 3)tci^ter unb 2)arfieKer, 3)arfteIIer unb ^ubtifum, freier

entmirfeft. 3)ie Sefd^ränfung oeratteter ^rbitegten tft gefallen, ba*

gegen ein fefter 9led^t§boben für ba§ SBül^nenteben in allen feinen

SSerjweigungen gciDonnen ttorben. «Stellt
. anä) ,

wie toir jugeben

muffen, in ber Gegenwart bie comMie frangaise nad^ an^en »eniger

l^od^ unb ttiäd^tig ba, at§ l^unbert ^al^re frül^cr, wo ber '^arifer

©tamm 5lbteger in ganj ©uropa, bi§ nad^ ©anSfouci unb in Äa=

tl^orina'S ^emtitage in ^eteräburg, getrieben l^atte, fo tootte man

baneben nid^t überfeinen, ba^ injwifd^en ber ©tamm J^ol^t
unb morfd^

geworben war unb nid^t noturgemö^ bnrd^ gefunben Äunfttrieb unb

oottStl^ümlidne S^^eitnal^me ftd^ erl^ielt, fonbern burd^ äu^erlid^e ^öfte

unb SDWttel, namentüd^ burd^ eine ja^treid^e Steil^e öortrefflid^er

©d^auf^jjeler, an benen gerabe ba§ ad^tjel^nte ^al^rl^unbert reid)

gewefen. 3)er ©tamm »äre rettung§Io§ abgeftorben, l^ätte W 9te=

Bolution il^n nid^t Derjüngt, il^n wie ba§ gefammte geiftige Seben

fJranfreid^S. S^l^ne il^ren SJiaterialiSmuS ift ßl^atcaubrianbä ©piri^

tuali§mu§ nid^t mögtid^, ol^ne il^ren 9ieati§mu§ nid^t ber 3beaK§mu§

Samortine'g
; ebenfo rul^t auf bem ftürmifd^en Sl^eater ber JReDoIution

bie neuttaffifd^e ©d^uk jDeIaöigne'§ unb bie neuromantifd^e SJictor

§ugo'§. Db ba§ ein SSerbienft ift ober eine ©d^ulb, unb wenn

eine ©d^ulb, ob nid^t eine felix culpa : biefe jjrage wirb nid^t el^er

ju beantworten fein, at§ bi§ bie gro^e Umwäljung im Sleid^e ber

®eifier bie oorbeftimmte Steife um bie 323e(t jurücfgeregt l^at. Slber,— bamit wir fd^Iie^en, wo wir angefangen,
— bie ^iteraturgefd^id^te

gel^t langfamer al§ bie SBettgefdiid^te, unb biefe
— eift nid^t immer.

Qui vivra verra.

r, ^-^

Ctterartfcftes SPtlberfiuii^.



'l
p,«_|»'>"11.''^r';

.:.h-.>ii^'' =



^'?!fÄf^^5?p?r^^w*^•^'^i^T^

i^-1

Die QPremtere ber 3läußer

pon Schiffer.

ü*



n-^:' ''-*'' •'^.'^!^:--^r^T'\f^-T^^

. V.-. '.'.. ?•], i/..



7C^5>«^:;Ti^«fK?|^J^p»^^>iJ!^

Per gieij einer „^rentiere",
— bag ^ei|t, ou§ ber ^:ßarifer

eouUffenfprac^e in e^rtic^eS ®eutf(^ übertragen: ber erftmatigen

2)arfieaung einc§ neuen ©tüdeS,
—

ift
in ber iReget ßon mel^r

gefettiger,
al§ fünftlerifc^er %xt. Cie^ort boc^ üfeer^upt ber ©tanb»

punft, ba§ 2;^eatcr al% Äunjianftatt ^u betrachten,, ju ben beinahe

überwunbenen. (Sine ®ro§ « .ßinberbe»a^ranfialt, in »eitler bic

(©aifon»5^benbe »ol^Ifeiter
unb bequemer tobtgefc^tagen »erben atS

in ben na(^gerabe aüer SSett täftig geworbenen 'Siontö,
— ba§

unb nichts weiter bebeutet für baö moberne ©urc^fc^nittS^'ißubttfum

bie ©c^oubü^nc. 2Benn nun ienfeitä be§ 3Sor]^angc§ burc^ ein

neue§ ©tüdC, ba§ immer me^r ober weniger ein ^oäorbfpiel ift,

ba§ Lampenfieber ber börftettenben Äunjitcr ftd^ über ba§ l^crfömm«

lic^e SKa^ fteigert, il^re ^äftc, i^ren ®ifer, i^re «Stimmung leiben»

ft^aftüc^ erregenb, unb wenn gtei^jcitig bieffeitS be§ SJorl^angS bie

e^efeflfc^aft, in Erwartung ungewiffer ©reigniffe, ftc^ jal^Ireic^r

»crfammelt at8 an gewöl^ntid^en X^eaterabenbcn, befonberS gewöl^ttc

unb reid^e Toiletten gemad^t werben, baä ^äuflein ber Äritifer ex

officio »ottjä^Iig erfc^eint, parterre unb ©atterie fld^ in ©pannung

befinbcn: nun, bann liefern aüe biefe gactoren jufammcngenommen

ein SBilb, welc^eg an ©ä^ngSfioff für ein blafirteS ^ublifum ber

(ebl^aften ©cene auf bem Surf ni^t§ nad^giebt. 2lud^ bie SBetten

für unb wiber, auf ©rfolg ober ©urd^faü, festen nid^t, unb für bie

@infä|e tritt bie Sogen« unb ®i^»3lgiotage ein.

^ber aufeer biefen ^remiereS, weld^e bie ©palten ber %tüi)'

ftüdf§»3eitungen am lendemain mit ®enfation§»2lrtifeIn füöen, um

ebenfo rafd^ »erfd^tungen wie ßergeffen ju werben, giebt e§ in ber

2:^cotcr»6^ronif fünftterifd^ merftoürbige erfte 3)arfteaungcn : äd^te,

ernfte ©d^Iad^tabenbe, an benen e§ fid| um ©ieg ober ^fjiebcrlage
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ctne§ ^rinctpS ^nbelt; SBenbepunfte in ber OJefd^id^te bramatifd^er

^oefte unb Äunft; Dpfet= ober ©renjfteine jtDifd^en terfd^iebenen

Speeren, auf »oeld^en üDtd^ter unb (Sd^aufpieler geboren ober ge=

fc^tad^tet »erben.

(Sold^ eine ^remiöre war bie erfte 5tuffül^rung »on ©orneiüe'ä

ßib (1636); benn an biefem 5lbenb fd^Iug Jber !J)i(^ter mit ber

guten ÜJotebaner-ÄUnge feineS roniantifd^=fpanifd^en |)e(ben nid^t

bfog bie 'ißarifer Slfabemie, fonbern aud^ ben großen ^arbinat

9?id^elieu auf's §oupt. ©otd^e ^remiere§ tearen bie oon un§

gefc^ilberten erften 35arfteöungen be§ Sartufe Bon äRoIierc

(5. gebruar 1669), be§ STotlen SogeS oon Seaumard^aiS

(27.'^prit 1784). ®ol^ eine kremiere »ar bie erfte Sluffül^rung be§

(Srnani (25. jjebruar 1830); benn an biefem 5lbenb fc^Iug aber*

mal§ eine junge Slomantif bie alternbe ©(affif ou§ bem Selbe,

fogar au§ ü^rem feften fjelblager, bem Tli6atre fran(,'ais §erau§.

(Soldf) eine 'ißremiere »ar biejenige, mit »eldfier tüir un§ je^jt näl^er

befd^äftigen woüen: bie kremiere ber 9löuber (18. Januar 1782).

3ln biefem Slbenb fam Sd^iüer jur SBelt. @r fetbft fprid^t ba8

au§, wenn er einige Xage nad^ ber ©pod^e mad^enben 5luffül^rung

fd^reibt: „äöenn üDeutfd^tanb einft einen bramatifd)en 3)id^ter in mir

befi^t, fo mu^ id^ bie ©pod^e oon ber öorigen SBod^e jä^Ien. (Sin

empl^atifd^er Sluäfprud^, aber nid^t ein übertriebener. 2)enn in

SBal^rl^eit unb SSirMid^teit wirb ber bramatifd^e 2)id|ter nid^t an

bemjenigen Soge geboren, ben bo§ Äird^enbuc^ »erjeid^net. Sei

©^ofefpcare ift biefer STag bi§ jur (Stunbe bcfanntlid^ unbefannt,

unb bei ©dritter, bem oolfätl^ümlid^ftcn unferer 3)ramati!er, brol^te

er, oor Slbfauf eineS ^ai^rl^unbertS, unbeftimmt ju toerben, jwifd^en

10. unb 11. 9foDember fd^njonfenb. ©er bramatifd^e ÜDid^ter wirb

geboren an bem Slbenb, an »el^em fein erftcr burd^fd^Iogenber

(Srfolg ba§ ?ampenlid^t ber 33ül^ne erblidtt, ber erfte bonnernbe

Stpplaug bie Söänbe beä überfüllten |)aufe§ befc^reit.

Xit '^^remiereS ber Dper finb fettener unb minbcr @nt»

fcfieibnng gebenb, atg bie be§ ©d^aufpielä. 33on ©ludE'g ^pl^igcnie

fagte ber 9Weifter felbft am SKorgcn nac^ ber kremiere nieber=

gefd^tagen: „Elle est tombee"; Worauf ein weiter blidfenber fjreunb

tröftenb terfe^te: „Oui, tombe'e du ciel!" 3Iuc^ SD'iojart l^at

-^^<--i-A '},-.•tL'.^^
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ttic^t immer am crften 2lbenb geftcgt, ^ann^äufer feine Sufefa^rt

com SSenuäberg auf ba§ (Sapitol etappentceife §urücEgercgt,
bie

©tumme nur burc^ ba§ ©turmja^r 1830 in einem fö^nen Saüct-

fprung i^r 3iel erreid^t.

3iae biefe 3lbenbe aber l^aben ©ineS mit etnanber gemein:

fte ftnb nid^t aßein ©pochen in ber Sü^nenwelt, fte ftel^en
mit

iBenbepunften auf ber Settbü^ne in tiefem Bufammen^ange, a[s

fünftlerifd^e 3lu§brüd^e politifd^er ober fociater ^ifen.

man fann biefen ®a|? nid^t oft genug irieberl^olen, nid^t

fc^arf genug burd^ Seifpiete betreifen. Dber l^at »teacid^t ber

®leoe ©c^iüer in ber ü«anfarbe ber l^ol^en tarl§fc^ule bie Titanen-

ftürmc feines Äarl 93^oor ^ufättig geträumt, ^at er feine «Räuber

fünf^Iic^ erfunben, fünftterifd^ geftaltet? ®itt ber beifpieUofe (Srfolg,

ber ba§ ®tücf auf ber iBüIine empfing unb wie ein SBirbelwinb

burc^ 2)eutfdE)tanb trug, fogar nad^ f^ranfreid^ I)inüber, too bie

beutfd^e ©d^aubül^ne bamal§ nod^ ein unentberfteä ?anb »or,
—

gilt biefer (grfolg bem Ännftwerfe be§ 3)ic^ter§, bem 3Jteifterfpiete

feiner ©arfteüer allein unb julefet? 3liä)t boc^, »er genauer l^ört,
'

ber erfennt e§, bafe in ben ^pptaufen ber 3yjannl)eimer ©aÜcrie

bcr erfte 2)onner beg ®ett»itter§ grotit unb bröl^nt, iaSi üoüe ficben

Saläre fpöter in bie SaftiHe einfd^Iug. 35iefTeit§ loie ienfeitS be§

9l^eine§ jucten bie erjlen ©töfee bc§ nod^ nid^t beruhigten ©rb^

bebcn§ im Sl^eater, ba§ ja, »ie SJater ©l^afefpeare fagt, bem ^aJ^r»

j^unbert unb bem Körper ber 3eit ben Ibbruct il^rer (äeftatt jcigen

foll. 3tt biefem ©inne ift e§ feine fritifd^e ober r^etorifd^e ^ointe,

e§ Iä§t fid^ oiclmel^r 3ug für 3ug nad^weifen, "ba^ ^axl ÜRoor

unb fjigaro BroiÜinge finb, bie bromatifd^en !I)io§!uren ber 9le=

öolution; Äarl 2Koor ift i^re tragifd^e 9Ka§fe, gigaro bie fomif(^e,

— ^art 9Roor i^re etl^ifd^e, p^itofopl^ifd^e, ibealiftifc^e, mit einem

aSJorte i^re beutfd^c ®eite, ?5igaro bie praftifc^e, reale, foctate,

»ieberum mit einem SBorte: bie franjöfifd^e ©egenfeite. 33ebürfte

e§ eines äußeren ^eugniffe^ f"i^ ^i^f^ t""^'^« SBal^toerwanbtfd^aft, fo

ttjürbc baffetbe untoiberfpred^tid^ barin liegen, ia^ niemanb anberS

als S3eaumord^ai§, ber ÜDid^ter beg gigaro, bie Ueberfe^ung ber

Släuber in ba§ granjöfifdie teranla^t §at. (Robert, chef des bri-

.'i><



88 ^i»franf(^{* 2BiR>ereuc^

r'

gands. Imite de lallemaud par le citoyen La Marteliere.

Paris, 1793.)

Snbem mir nun, mä) Slnffieaung bicfer aagemetnen ®eft(^t§«

punfte, übergeben ju unfeter Aufgabe, ber ©efc^ic^te ber crficn

Sluffü^rung ber 9länber, [c^en wir als bcfannt Doroug: foiool^r ben

35i(^ter, alä bag ©tücf, um »elc^eg eg
fic^ ^anbett, bie ^jerföntic^cn

^»rangfole unb kämpfe, unter benen e§ entfianben, bie (sihjiertg=

feiten, bie e§ ju überwinben gehabt, e^e eä im @e(bftDertage be8

!Did^terg Dom Stapel getaufen. 35ie Stäuber Hegen gebruift oor;
wie gelangen fie, m unb »onn ouf ba§ Sweater?

'äuä) bei Beantwortung biefer fjrage brauchen- wir un§ bei

oft genannten 3?amen unb oiel befd^riebenen fingen nid^t tange

aufju^atten. ©efanntlid^ ift 'üfftam^tm bie SBiege be§ iRicfenfinbeS

gewefen, ^ntenbant 2)alberg fein fatf)t, Sud^^änbter ©d^wan ber

(Seoatterbitter. ®e^en wir aber ju, wie bebeutungSüoö unb ein»

flu^reic^ gerabe biefc brei Dramen für bie (ärfc^einung ber «Räuber

geworben finb.

2)a§ ÜÄann^eini oon 1780 war, wie ©diiaer fetbft gefagt,

„bag ^arabieS ber 2Wufe". ©ein ent^ufiaftifc^er ^onbSmann

©d^ubert f(^ilbert e§ in ber beutfc^en ß^ronif folgenbemiafeen :

„Senn ^Ipott unb bie i0hifen ftc^ in 35eutft^ranb nicberlaffen

woüten, fo würben fie gewi§ SWann^eim wählen. SBelc^ ein ^la^
für fie! 2)en gnäbigften unb einfic^tSöoapen gürflen gum S3e=

•

fc^ü^er; fanfteä Älima, wie unter gried^ifc^em ^immel; l^ier ber

ftiöe iRectar, bort ber
jnoieftätifd^e 3?l^cin; äd^ter beutfd^er SBein

8«r Segeifterung unb bie prächtige Sibtiot^ef ;
eine reid^fle ßiaaerie,

mit ben größten SDleifterwerfen ber Äunfi gefd^mürft, unb bonn ber

präd)tige Slntifenfaal, ber ben ©ntbr^o eine§ neuen äßinfetmann'S

au§ bem ©d^fummer wedfen !ann !
— .ßßnnen'ä bie SRufen auf

il^rem ^^ßinbuS beffer l^aben?"

2iacrbing§ Ratten bie SWonnl^eimer 2Kufen ben 3Äufen^of
Äar( Jl^eobor'S an 3»ünd^en »erloren unb jwar fd^on oor 1780;
allein i^r Si^eater war i^ncn geblieben, unb biefem ein empfang»

lic^eä unb bewegliches ^ublifum, bem ©c^auluft unb Sl^eater»

bebürfnife im S3lute liegt, oietleic^t atg ein
überr^einifd^er tropfen.

Äeine ©tabt t^at unb t§ut biä 5ur ©tunbe au§ eigenen «Dritteln
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für il^re ^ül^nc [o oiet »ie Wlarm^eim, ba§ nid^t b(o§ in Äricg§=

pürmcn unb Stcüotutiongjeiten mit 35crluften unb Dpfcrn fctncnt

3;^catcr l^olb unb treu bleibt, fonbern ba§ i!^m avidf in ben

fd^timmeren Reiten beS allgemein ftagnirenben 3ntereffc§ unb

materieller ^Ibjie^ngen mit gleid^mä^iger 2;i^ei(nal^me folgt.

9ln ber @pifee biefeg !j;^eater§ ftanb bama(§ unb no(i^ lange

nad^l^er, oon 1779 bi§ 1803, fein ©riinber, Heribert üon 35a(berg,

ber ^ntenbant wie er fein foÜ, unb, (eiber, nid^t immer ober nid^t

mel^r ift, ein 9Hann, bei beffen Slnbenfen nod^ J^cutgutagc man^er

junge ©id^ter, man^er flrebfame Sd^aufpieter ben oerfrungenen 9luf

ber 9ieid^§tage fcl^nfüd^ttg, aber oergebenS »iebcrl^olt, ben Sluf-,

3ft fein jDatberg ba?! ©eine SSernjattung l^at ©pod^e gemad^t in

ber beutfd^en STl^catergefd^id^te : er ri§ bie i^nitiatioe im Sül^nen»

(eben, bie biä bal^in Hamburg unter (Sd^röber befeffen, bie fpäter

SBeimar burd^ ©oetl^e geerbt, mit einem ebenfo fül^nen a(§ fidleren

®riffe an
fxä), er bilbete anä ben Strümmern ber. ®otF|a'fd^en

SBül^ne, einer ©d^öpfung be§ üerftorbenen @dt§of, unb au§ ben

Ueberreften ber om Sil^ein gefd^eiterten (2e^(er'fc^en (Scfettfd^aft ein

^erfona(, bo§ an tJrifd^e »ie an ^Kounid^foltigfeit feine§ ®Ieid^en

fud^t, er baute ein 3lepertoirc auf, tt)e((^e§ ®d^itter'§ unb ®oetl^e'§

^ugenbttjerfe, Seffing unb ®l^afefpeare, bie bürgertid^en Sd^aufpielc

Bon (gd^röber unb 3fffanb, Äo|ebue'§ üTebutS umfa|t.

@ine§ ÜJ?anne§ ttie 2)a(berg, einer ©tabt »ie SWannl^eim, nur

unb gerabe il^rer beburfte (Sc^iKer, beburften bie Stäuber, um il^re

t!^eatergefd^id^t(id^e SOf^ifftou gu erfüllen, ©e^en »ir einmal in ©ebanfen

ben fjatt, bie 9fiöuber »raren bem el^rlid^en, aber a(temben ©d^röber

in bie ^änbe gerotl^en, tt3e(d^er ^am(et unb Dtl^edo in glüdttid^ au8=

gel^enbe ?5aini(ienbromen jufd^nitt, fte »ören in äl^nlid^ »erftümmclter

©eftalt juerfi öor bem fpecififd^ fd^toeren Hamburger publicum auf»

gcfül^rt »orben : toie fäl^e e§ um
il^rc ©rfd^einung, il^re ^Verbreitung,

il^re 393irfung fo l^immetoeit anberS au§! SSieberum ein iBeifpiel,

ttie öiele gactoren nöt^ig ftnb, »ie fie gerabe im redeten ^ugen»

blidfe unb an rechter ©teile jufamm^nwirfen muffen, um bie für

bie ©eburt eine§ bramatifd^en 2J?effta§ güuftige ©onfteüation ^erbei«

jufül^ren !

®a| ©d^wan al§ ©eburtf^elfer gebient, ift bereits erwähnt

^^.l^'djiX^.J:^*. . <. .-; .. .^.' - -'..•' •<-'-., \.:.- '"_ i.- ' J * * I - T.^»- »-' ilf'J.-Ji'
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»orben. @r nax ein Ü^eater^Slgent, wie 3)alberg ein Sl^eatcr^

^nteiibant, oI)ne eigenes ^ntereffe, »oK Don jener Sl^eaterleibenfdiaft,

bie bamalä in 9Kobe fam, tvk [ie je^t an^er 5D?obe ift, babei ge=

fd^äftäfunbig, rceltflug, erfal^ren. SBte er früf)er Seffing unb (5cf§of

für bie 2)?ann^eimer Sül^ne ju gewinnen ge[ucf)t l^atte, bie freiüd^ bem

9iufe nic^t «^olge (eifteten, fo fitl^rte er
il^r

bieSmal mit gfücfüd^erem

©rfotge Schiller ju. §eil unb jDanf bafür bem moderen Sd^roan !

6r ift eS, ber ben gefangenen, gebannten ©ralritter im (eid^ten

Radien ben 9fecfar fjinab, über ben 9tl^ein gejogen i^at,
an ein

Sanb, baä für ben glücfüd^en Sntbecfer unb ©robever eine neue

SBett 5U «»erben beftimmt rcar.

(Sonntag ben 13. Januar 1782 betrat ©d^iöer ben 33oben

biefer 2Bett. ?5reitag ben 11., bei 3laä)t unb 9?ebel, war er Don

(Stuttgart entmifcfit. 3)a§ (gtüd felbft,.1777 begonnen, 1780 Doa=

enbet, 1781 gebrucft, I;at ein ^ai)x gebrandet, um au§ ber treffe

auf bie ißül^ne ju fommen. 9?at!^an unb %a\x\t finb noc^ roeft

tangfamer gereift, unb aud^ in unferen Jagen foUen, fo jammern

roenigftenä bie bramatifd^en ®id^ter, für S^eatermanufcripte noc^

feine (Sifenbal^nen unb !Xe(egrap^en erfunben roorben fein.

!l)a§ Sl^eater Doii 9J?annl^eim war bamalS rceber fo gro^, nod^

fo ftattlid) Don au^en unb im inneren, wie eä un§ l^eutjntage ent*

gegentritt. (Srft feit einigen 3iat)re« biente taä ^au§, frül^er 2lr)ena(

gercefen, bem friebfid^en Gultuä ber SKufen. Söunberlic^er 2lna=

c^roniSmuä! %uä einer ^tit, bie QtuQi)'dvi]tx in (gd^aufpiel^äufcr

umwanbelt, finb mir fortgefcfiritten in eine @poc^e ber entgegen*

gefegten iD?etamorpl^ofen : fo mand^e 2;^eater »erben gegenwärtig

gefd^toffen ober ju anberen ^mdtn u&i= unb au§gebout, roäl^renb

Äafernen, ÜWilitärfpitäkr, ^mgli)än'\tx wie 'Jßitge ou§ bem btutge-

büngten Soben fc^ie^en

®er J^^eaterjettet unferer merfwürbigen S?orfteIIung tautet

folgenber 9}?a|cn: „(Sonntag ben 13. Jänner 1782 wirb auf ber

l^iefigen 9Zationa(bü^ne aufgefü^ret: ^Die 9täuber, ein 3;ranerfpie( in

fieben ^anblnngen; für bie 9JJannl^eimer 9'ZationaIbül^ne Dom SSer=

faffer, §errn (Sd)it(er, neu bearbeitet." 9lm gu^e be§ Programms

ift
bie 3Barnung§tafe( angebrad^t: „SBegen ?önge be§ ©tüdfä wirb

l^eute präcife fünf U!^r angefangen."

(4i<ihA^,-
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£)h eine fo((^e Slnjetge, gegenüber einem l^eutigen ^ublihtm,

bie Stuffül^rung nid^t gerabeju unmöglid^ mad^te? SBir i)aben un§

l^ic
unb ba an ®onn= unb ^dtttaQtn ju S'Jad^mittaggcorftellungen,

um 2 Ul^r bcginnenb, bequemt. Slber um 5 Ul^r, wenn ber erfte

Siang binirt, ber gweite „jaufenet" ober üegpert, ber britte nod^

nid^t ^einahmt mad)t,
—

nein, um 5 Ul^r bringt un§ aud^ feine

9läuber='"|^remiere in'§ jT^eater, fo wenig wie wir un§ 2;rauerfpiele

in fieben „§aitb(ungen", ju beutfd^: 3lcten, gefallen taffen. fjünf

ift unfer 9J?aj:inmm, ba§ 35or' ober 9?od^fpicI, ha§ nn§ ber !l)id^ter

ober ber Slegiffeur au§naf)m§»eife äumutl^et, Dom UebeL

2lnber§ bie tl^eaterluftigen ^fätjer »on 1782. „'äuä ber

ganjen Umgegenb",
—

fo fd^reibt ber treue Sieifc* unb ?eiben§=

gefäl^rte ®d^itler§, ber treffliche Spielmann 2lnbrea§ Streid^er,
—

„oon §eibelberg, 3!)arm[tabt, ?5i"flnffurt, 9)Zainj, 2Borni§, Speiser

u. f.
tt». toaren bie ?ente gu 9to^ unb ju SBagen fierbeigeftrömt,

um biefeä berüd^tigte
—

(sie!)
—

©tüdt, ba§ eine au^erorbentlid^e

^ubticität erlangt f)atte, »on Äünfttern auffül^ren ju fefjen, bie aud^

unbebeutenbe 9iotIen mit täufd^enber Söa^rl^cit gaben unb nun

l^ier um fo ftärfer »irfen tonnten, je gebrängter bie ®prad^e, je

neuer bie 3lu§brüdfe, je ungel^enrcr unb fd^rccEIid^er bie ©egenftänbe

»aren, toeld^e bem Qn\d}antx oorgefül^rt werben foßten. 2)er tfeine

9taum be§ §aufe§ nbtl^igte biejenigen, roeld^en nid^t baä ®IM ju

2:i^eif Würbe, eine Soge jü erl^atten, il^re ©ige fd^on SD'JittagS um

®in Ul^r ju fud^en unb gebulbig ju »arten, bi§ um fünf Ul^r enb=

lid^ ber 25orl^ang aufrollte!"

S3efd^äftigen wir un§, el^e bie DuDcrture beginnt, mit bem

©tüdf. jDaffelbe l^at wefenttid^e 3Jeränbemngen erlitten, tl^eilS öon

be§ ©id^terä eigener ^anb, tl^eilS oon frember. 2Ber bie gebrudlte

unb bie bargefteüte 3lu§gabe mit einanber ocrgteid^t, wirb beinol^c

jwei oerfd^iebene Jfijerte ftnben, oon benen aber, nad^ be§ 3Jerfaffer§

eigener Slnfic^t, bie 23^eateran§gabe aud^ nad^ poetifd^er <2eite ber

?itteraturau§gabe oorjujiel^en ift. Sd^iHer Ifat in ber ungtoublid^

furjen Qdt »on 2luguft bi§ Dctober 1781 bie „Umfd^meljung"

feiner 35id^tung, beren „2;§eatrolifirung" üottenbet. 2Bie er babei

gu SBerfe gegangen, beweift nn§, ba| er öon §ou§ au§ nid^t allein

ein bramatifd^er jj^id^ter, fonbern aud^ ein 2;i^eaterbid^ter gewefen,

AfJfv,-'. **!.•;.-#. -^i



ba^ er inftinctmä^ig, intuitto bie inneren »ie äußeren 5lnforberungen

unb ®efe^e bcr »irftid^en Sül^nc erfennt, bie ber ^fufd^er niemals,

ber ^anbtrerfer nur x\aä) jahrelangem (Sfperimentiren (ernt, unb

ba^ ber Dorl^errfdEienbe 3u9 ffi"fi^ ^latvix il^n unwiberftel^lid^ auf

ba§ S^l^eater treibt. ÜDer erfte ®riff, ben ber nod^ ni^t j^anjig»

iö^rige ^üngüng tl^ut, jeugt für eine SKeifterl^anb. 3)ie 9täuber:

ba ift ein ®toff, ber in ber ?uft, in ber (Stimmung ber 3^**

Hegt, i^r ©runbton, »eld^er, beöor unb naclibem er auf ber Sül^ne

angefc^Iagen worben, in jal^Hofen Sfiomanen an= unb nad)f(ingt.

^art SKoor: ba ift ein ^elb, ben ber 35id^ter, felbft ein gefeffctter

iJ^rometl^euS , jum S^räger feiner reDoIutionären SBeltanfd^auung

mad^en !ann, in »efd^em bei aÜer Cbiectioitöt bc§ (Stoffs feine

iSubjectioitöt DoÜfornmen aufgellt! «Jranj SWoor: ba ift einlegen»

fa^, wie il^n ba§ 2)rama a(§ roirffamfteS 9JJotiü bebarf, ttiie er gonj

fpeciett in einer äRenge frül^erer unb gteid^jeitiger (Stüdte, in Ätinger'8

33rübern, bei Seifetci^, freilid^ uneergleid^tid^ '\ä)\D'dä)tx, bcnüfet

rcorben. Unb biefen (Stoff, biefc S^araftere erfc^afft ber 3ögling

ber ^ol^en ÄarlSfd^uIe, ber 9legiment§mebicu§, ber ßom Seben ni(^t8

gefeiten l^at, ai§ (Stuttgart, obenbrein mit ber ^erfpectioe auf ben

^ol^enaäperg ! 2)iefe beiben iRotten, weld^e für gelben* unb 6l^a=

rafterfpieler eine neue Slera bejeid^nen, beren ®ränje je^t nod^ nid^t

überfprungen, beren ÜEiefe bi§ l^eute nid^t erfd^öpft «jorben ift, eS

fd^reibt fie ein ^oet, »etd^er au^er franjöfifd^en Dperetten, ouf*

gefül^rt oor einem frioofen ^of unb einer morfd^cn ©efeUfd^aft, unb

aufeer ben fjeft* unb ®e(cgenl^eitgfpieten ber ©lecen unb ber

j&emoifeüen, faum einer fcenifctfen jDarfieflung beigewol^nt, ber fld^

fogar einmal felbft al§ 2)iit»ir!enber bei einer fold^en ©elegenl^eit

unfterblid^ bfamirt l^atte. SSefd^e Stiefenfd^ritte ber @eniu§, einmal

auf feine SBal^n gebrod^t, gurücflegt! 3"^^= ^^ nimmt feinen

(Stoff au§ einer mageren ^fZoocüe im (Sd^wäbifd^en SWagajin, bie

er fofort alä bramatifd) erfennt, fofort in'§ S)rama umfc|t. Unter

welken inefenttic^en S3erönberungen ber beibel^aftenen ©runbjüge

gefd^icl^t bie§?

3n ber S'Joöeüe gel^t ^art, oon bet Unioerfttöt enttaufenb,

unter bie (Solbaten, l^ernad^ gar a(§ Äne^t ju einem ißauern; al8

folc^er rettet er be§ 3?ater§ Seben unb »irb gforreid^ reftituirt.

_>*_iri;iA?y'jii-
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fjranj, bcr Dater= unb brubcrmörbcrifd^e Söfewid^t, erl^ätt, nad^bcm

er entlartt ifl,
üom S3otcr SSerjeil^ung, opm S3ruber fogar eine

^enfion unb iüirb ^tetift. SBa§ für eine barodfe §iftorie! ?ag

nid^t bie ©efal^r namenttid^ für ben jungen unb ben beutfd^en

©id^ter nal^e, ein rül^renbeä ?5a>nilienftücf borau§ ju ntad^cn? ©tatt

beffen, »eld^eä äd^te Urania l^at ©dritter barau§ gefd^affen?!

Unb »ieberuih : au§ biefem ed^ten 3)rama, haä er felbft nid^t für

ba§ 2;^cater geeignet l^ielt, njetd^eS fcjle ißül^nenftüdf fd^afft er barauS,

fobatb il^in ba§ lebenbige %^tattx entgegenfommt! S^id^t genug,

ba^ er bie ^älfte ftreid^t, oorweg einmal alle t^rifd^en, mit fo oiel

?iebe eingelegten 33eftanbtl^eile, mit 2lu§nal^me be§ SiäuberüebeS,

ber l^armlofen äRarfeiQaife be§ Sruber ®tubio: nein, er änbert

öielfad^ bie Kl^arafteriftü, bie Defonomie be§ (Studfe§, er fd^iebt

neue, ftörfere SKotioe unter, er erfinbet eine anberc, oiel beffere

Äataftropl^e, er wirft muffige iJiguren unb ©cenen furjcr §anb

jum Xtmpd l^inau§. ^xan^, in erfter Einlage ein raifonnirenber

23öfewid^t, wirb in ^anblung unb 33eh)egung gefegt; er erl^ätt

neue, meifterl^afte SKonotoge, »ie ben im 4ten 3lct. §ermann'§

(SJegenintriguen , feine gro§e (Scene mit iJranj werben »öllig

umgefd^affen. ÜDie SSerurtl^eitung granjenä, wie bie 3lufopferung

3lmatien§ burd^ ben ©eliebten fmb in ber Umarbeitung Silber, wie

fle, fo fagt ©dritter felbft, auf feinem ©d^aupla^ erkbt worben.

Sitte biefe S5eränberungen , ju wetd^en 2)atberg'g (Srfal^rung

SBünfd^e unb Sßinfe l^ergiebt, werben »on ©dritter auggefül^rt mit

einer 33efc^eiben§ett unb S3ereitwiöig!eit, bie nid^t aUe bramatifd^en

Slnfänger befi^en, aud^ wenn fic im Uebrigen feine ©dritter finb

ober werben. ÜDer junge 35id^ter bewäl^rt barin, bem mäd^tigen

^of« unb Sßettmann gegenüber, in ber Z^at jene Einlage ju

^)roftlfd^en ©efd^äften, bie ber feine weibtid^e 33tid einer ^reunbin

in feiner fonft fo l^od^ unb ibeatiftifd^ gearteten 9?atur l^erau5ge=

funben l^at. Söäl^renb er in §auptfad^en, in fo ju fagen prin=

cipietten «fragen, oom Sted^te ber ^oefie nid^t um ein §oarbreit

nad^tä^t, geigt er fid^ in formetlen unb äu^ertidien fingen fügfam

unb getel^rig. 3a, er fd^meidiett fogar bem „$Reid^§frep-§od^wol^t=

geborenen, infonberS |)od^juüenerirenben §errn ®el^eime=9tatV nxiU

unter mel^r at§ eben biüig ober nötl^ig ift. ©ine ©intage Don
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^alberg, bie in SBal^rl^eit d§ fd^wad^ uiib unl^allbar ftd) ]^erau§=

fteüt, finbet er „fiirtreff(i(^". ^iaä) I)alberg'§ Slnftd^t foü fic^

"Ämaüa etgcnl^änbig erfted^en. «Sc^ireijer fagt jum (S(f|Iuffc, al§

2)?Dor fie fortbringen l^ei^t: „JBeib, wo foüen roir bid^ j^ingeleiten?"

2Borauf Slmatia mit faft foniifd^cm ^atl^o§ ou^ruft: „^n bie

©roigfcit", einem Siäuber ben jJ)o(c^ entreißt, fic^ felbft burd^bol^rt

unb ben beliebten erfud^t, er möge il^r
ba(b nad^fofgen. SSon biefer

reid^Sfret) ^od^wol^fgeborenen 3»tenbanj=55ariante fd^rcibt ©dritter,

er mürbe ftolj barauf fein, fie gemad^t ju !^aben. Xabei ift ber

Sd^elm aber bod) fing genng, bei ber ©rmorbung 2lmaüen§ burc^

^axl ftel^en ju bleiben; er änbert nur, auf 3)a(berg'§ 9latl^, ba§

ÜKorbgemel^r. Statt be§ urfprünglidjen ^ofd^S mirb bie -'ißiftolc

genommen; !J)aIberg meint, ba§ fei „räubermä|iger". darüber

Iä|t ftt^ am @nbc redeten, ob ein ®ti(et ober ein Serjerot jum
Sanbiten beffer pa|t; aber firfier ift, ha^ ber Sd^u^ braftifd^er

mirft a(§ ein ®ti^. Der !J)o(d) ift bie SBaffc ber Hafftfd^en

S^rag'obie; bie 9tomantif brandet ®ift ober -ßulDer unb SIei.

jDerg(eid^en einzelne 3üge jeigen un§, mie forgfäftig unb bi§

in jebe ©injelnl^eit erftrecft bie gemeinfame 3lrbeit be§ S)i^ter§ unb

be§ X^eaterbirectorä au§gefü!^rt morben. ^n (Sd^iöer'ä ^Briefen an

J)alberg, bie gebrudt öorfiegen, ein !(eine§, aber J^oc^ft kl^rreid^e§

:iöud^, ftel^en bie unDergöngtid^ften ©puren jener gel^eimni^ooHen

, ÜBed^felmirfung jmifd^ea bem Dramatifer unb ber 53ui^ne. @r ift

nid^t§ ol^ne fie; erft auf ben 33rettern getaugt er, mie ju Doüer

SBirfung, fo and) jum 33eroußtfeiH feine§ eigentlid^en S3eruf§; er

mirb, mie ©d^iÖer c§ gefagt !^at, auf ber S3üF)ne erft geboren, er

mirb, fügen mir ^inp, burd^ unb für bie S3ül^ne erjogen. 2)er

5lbftanb Don ben Släubern ju SSaHenftein mag unfere SSel^auptung

bemeifen. !J)ie Sül^ne i^rerfeit^ ift nid^tä ol^ne ben ÜDid^ter, ben

ftrebeuben, (ebenben !DidE)ter; i§r 3ögti»g juei^ft, >üirb er äufe(jt i^r

SKeifter, ber 2)emiurgo§ ber ooüen, bunt bewegten Seit jmifdEien

"ipobium unb ©offiten.

Ueber biefen orientireuben iöficten in bag ©ouffHrbud^ ift bie

fünfte ©tunb«, ©d^iöer'g ®eburt§ftunbe, l^erangefommen/ Sltl^em*

(ofc ©tiße im bredjenb »ollen §aufe. 2)er ©d^aupla^ ein alter=

tl^ümlid^eS (äemad^, bag „'ißorjellainjimmer" im SKann^eimer 3)efo=
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rationSineentar gel^ei^en. SRed^t§ ber ?el^nftul^( be§ alten 9}?oor,

^err Äird^l^öfer. !I)arü6er fel^nt ein junger, fd^mäd^tigcr SKann,

mit blaffem ©cftci^t, mit fd^tid^ten, bunfetn paaren; eine »eid^e, bie

SSorte etwas bel^nenbe (Stimme fe^t ein: „5lber ift ®ud^ aud^ »ol^f,

SBatcr? ^i)x fe^t fo Ua^l" 9Jefpe!t Bor bem 3Wanne: er ^ei§t

3fftanb, unb er crcirt ben ^anj 9Koor. ^ehoä) ift ba§ nid^t ber

Sfftanb, »etd^en wir au§ berliner 6oftüme6i(bern fcnnen, wol^f«

beleibt au§fe!^enb, wie ein lebenbig geworbene^ Portrait ou§ feinen

fjamiticnftüdfen. 9?ic^t biefer atternbe Sfflanb ift unfer %xan^ ü)?oor>

fonbern ber 26iöl^rige Jüngling, weither mit bem 23iä]^rigen Seit

unb bem ITjäl^rigen 33edf, eben au§ ©otl^a, au§ ©cEl^ofS <2d^ule,

angefommen, in SD'Jannl^eim bie SBfütl^ejeit feiner eigenen ^nftter*

fd^aft unb eine§ jJreunbfc^aftSbünbniffeä mit jenen 3?eiben feiert,

ba§ in ber STl^eatergefd^id^te ol^ne S3eifpie( fielet, j^ranj SKoor worb

eine feiner befien SioKen, ein ^arabepferb auf ©aftreifen, ba§

überall 30g. 2lm erften Slbenb fpielte er fte, nad^ <Bä)iUix^§ eigener

3le«§erung, über beffen (Erwartung; ©d^iüer unb (Streid^er Der=

fid^ern, ba§ feine ©arftellung alle§ Uebrige weit überragt ^be,

unb ba§ erfd^ütternb, ja germatmenb ber ©inbrudt gewefen fei, a(§

er, nad^ ber (Srjäl^tung feine§ 3;raume§ Dom jüngften ®erid^t, bei

ben nur l^atblaut gefprod^euen, gepreßten SBorten:
'

„^a, ja, e§

rid^tet (Siner über ben Sternen," äufammenfan!, bie ?ampe in ber

^anb, weld^e fein geifterbleid^eS ©efid^t beleuchtete. ®ie fpötere

Äritif f)at bieg ?ob nid^t unbebingt unterfdEireiben !önnen: fie fanb,

ba^ ^fffanb ba§ fd^ranfenCofe Ueberma^, bie bämonifcf)e 5Berrud^t«

l^eit ber 9?oIIe nid^t ju erreid^en oermod)te unb beSwegen einen

falten, raffinirenben S3öfewid^t gab, inbem er bie (gteigeruiig be§

@ffect§ burc^ pf^c^ofogifd^e Uebergänge unb namentlid^ burd) |eine

moterifd^e jDedamation ]^crau§brad)te.

Äarl 5D?oor war SBödf. Sd^iüer erfd)rat beim 3lnb[icf feine§

gelben. 6r l^atte fic^ i!^n gro§ unb !^oger gebadet, unb fiel^e ba,

eine Heine unterfe^te t^'gui^r
^i" Doüe§ ©efid^t mit einer. (Stumpfe

nafe ftürjte auf ifjn l^erein. ^n ber gofge oerfb^nte ba§ §inrei§enbe

%tüev feiner Siebe unb feine§ ®^3ic(g mit ber erften (Snttäufd^ung,

unb eine fidlere jTl^eaterroutine, worin iöödt äWctfter gewefen fein

foö, brad^te bie Sioüe jur öollfommenften ©cftung.

. '. ->'-^K
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S3e(f, faft nod^ ein Änabe, l^od^ oufgefd^offcn, mit reinen, finb'=

lid^en 3ügen, tvax nk gefd^affen ju Äofinäf^, unb Seil, ber britte

im iJteunbeSfcunbe, ein trefffid^er ©d^nieijer, 9Ket)cr fein befonberer

^ermann, aber ein auSgejeid^neter Siegiffcur.

53om alten SJater 9Koor unb »on Slmalien üerfid^ert ber gegen

fic^ felbft unerbittfid^ ftrenge ÜDid^ter, e§ fei feine ©d^ulb, nid^t bie

ber 35arfteller, wenn nid^t »iel au§ biefen jwei ^erfonen geworben.

Slmatia,
— eine »on jenen SRoÜen, bei benen jebe ©d^aufpieleriu

mit einem unbefd^reiblid^en iötidf gen ^immet unb in bie 3ntenbanj=

löge fragt, warum gerabe fte Derurt^eilt fei, „fo etwaS" ju fpicten,

— ^Imatia gab iJrau S^oScani, eine im Sone etwaä tarmo^ante

SiarfteHerin. ®ie l^iett fid^ an bie fentimentate (Seite be§ ®l^arat=

ter§, bie l^eroifd^e faüen taffenb. '^m Slügemeinen l^at e§, oer=

mutl^Iid^ wegen ber trabitioneüen Unbanfborfeit ber 9ioüe, »ol^t

faum eine Slmalia gegeben, bie bcren ©ebeutnng DoHfommen burd^=

fd^aut unb jur Slnfd^auung gebrad^t ^tte ;
bie Slöuberbraut ift nid^t

fo unbebeutenb, fo paffiü, wie fte, oud^ in beä 3)id^ter§ Slugen,

ausfielet.

3Son anberen !Darfteßern al§ ben genannten fd^weigen wir;

il^re 9?amen finb oergeffen, mobern im Söfd^papier be§ %'i)tattx'

jettetg. „2)ie 9?ad^we(t fttd^t ben Wtimen feine ^änje."

3ur 2luffül^rung überge^enb, l^aben wir juerft eineä ®ewalt=

ftreid^eä »on !J)alberg ju erwähnen, gegen wetd^en feine ©d^aufpieter

unb fefbft ber ÜDid^ter ^tkx fd^rieen, ol^ne ©rl^örung ju finben.

5)atberg oerlegte ba§ ganje ®tücf, fo mobern e§ gebadet, in

(Sl^arafteriftif unb-.©prad)e gel^alten ift, um brei^unbert 2^f)n ^u-

rüdf, inbem er mit großen iSud^ftaben auf ben 3^ttet brucfen üe^:

„2)a§ ©tiidf fpielt in 3)eutfc^Ianb, im ^a^re al§ Äaifer Wtaici=

milian ben ewigen Sanbfrieben für IJ)eutfd^fanb ftiftete." jJ)er

StegieauSfd^u^ remonftrirte l^iergegen fofgenber äRa^en : „2Bir l^alten

un§ Derpffid^tet, @uer @j.cellen§ §u benadfirid^tigen, ba^ bie olIge=

meine (Stimme wiber ba§ altbentfd^e ßoftitme ber 9?äuber fic^ erflärt

l^at. 3)a bie SBirfung, xvtldjt biefeS (Stüdf im (Sianjen mad^en wirb,

fcf)Wer ju beftiinmen ift, foüten wir im '^aü einer nid^t ganj erwünfd^ten

, SBirfung un§ wol^f nid^t bem 33orwurf auSfe^en, ta^ »eränberte

ßoftüm l^abe bie SBirfuiig geniinbert. 2Bir woQe» nid^t erwähnen,
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jric f(f)tt)er
e§ ^aittti wirb, bie Sl^araftertftif bcr StäuSer in ben

altbeutfc^eii Metbevn auSjubrüdfen. 3lßcn jenen Äfetbern, rcenn fte

anä) mit nod^ fo »iel ©efd^macf angeorbnet ftnb, würbe man c§

anfeilen, ba§ fie neu finb gemad^t toorbeu. 2Btr erwarten l^ierüber

@nj. (SfceHenj iSefel^te." jj)atberg tefcribirte l^ierauf:

„9Wag bie allgemeine (Stimme fagen, »a§ fie immer toill;

Urtl^eif be§ ^ubücumS über ©tücte^
fann nur bann @inbrucf mad^en,

wenn bie ©tücfe erft üorgefteüt finb. ^ier ift e§ fd§iefe§ SBorur^eit

einiger mit ®c^aufpie(tt>ir!ung wenig »ertrauter ^öpfe. !l)ie 9täuber

fönnen nai) allen ^Begriffen »on Sl^eatereffect nid^t anberS al§ mit

ibealiftif^em 2lnftrtd^ unb älterem (Jojtüme gegeben werben. üDenn,

wo ift nur ber geringftc ®rab »on SBal^rfd^eintid^feit, ba^ in unferen

je^igen potitifd^en Umftänben fid^ eine folrfie SBegebenJ^eit jutrogen

fönne ? jDa§ ®tüdf in unferer STrac^t wirb ?5abel unb unwal^r.
"

3n Se§ug auf bie Stäubercoftüme fd^rieb er lafonifd^: „%ViX

ba§ romantifd§ ^affenbe wirb geforgt werben."

SSergeblid^ wenbete ©d^ilter gegen biefe ben Äern feine§ 2Berfe§

treffenbe SSeränberung ein, ba| bie (Sprod^e aüer feiner ^erfonen

für SJJafimitian'S ^^i^^" 5" mobern ftinge, ba^ oiele fleine unb

gro^e 3üge, fogar ©l^araftere au§ bem ©d^oo^e ber gegenwärtigen

2Öett l^eroorgegangen feien, ba§ fo wenig {^ranjenS SSoltaire'fd^e

2Bettanfd^auung, wie 2lmalien§ unb Äarl§ ?iebe§romau in bie

Slitterjeit paffe. Stuf aüe ©rünbe be§ ÜDid^terS erwiberte ber ^n*

tenbant mit feinem inappellabten SSeto, jugleid^ aber fo wol^twoHenb

unb mit fo triftigen @rfol^rung§fä|en, bo^ ©exilier bagegen nid^t

aufjufommen oermod^te. Um fo weniger, at§ er fetbft, um einen

pofttioen 'iRatf) befragt, Weber eine beiben 5:;§eiten jufagenbe ©pod^e,

nod^ augful^rbare SSorfd^riften für ein etwaige§ conoentionelleS ©ofiüm

anjugeben im ©taube war. @r rietl^: „Äart 9)Joor ebel, ol^ne

3ierung, nad^täffig ol^ne ?cid^tftnn geftcibet fein ju laffen; er möge
einen geberbufd^ auf bem |)ut, einen ®tocf in ber |)anb tragen."

jDemnad^ mü^te ber Stäuber^uptmann ungefähr ou§gefel^en l^aben,

wie ein fjreibeuteroffijier auf einem ber befannten. Keinen, d^arafte-

riftifd^en Xafdl)enbud^=Äupferftid^e üon ßl^obowwedfi. 35atberg mag

geläd^ett l^aben über bie naioe ©arberobeanweifung be§ 2)id^ter§.

^ebenfalls bcfianb er auf feinem „altbeutfd^en" ßoftümöorfd^lag.
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auf ber 3«it be§ SanbfricbcnS fiott be§ flebcnjöl^rigen Ärieg>3.

©d^tüer ntu^tc fid^ fügen, flc^ in 1495 finbcn. Unb er fanb fid^,

nac^bem ba§ Sufl^Pänbni^ einmol getnad^t »orben, mit fot^cr

3Strtuofität in ba§ neue ®ewanb, ba§ er einige gtücflid^e unb wirf=

famc 3ügc unb ^axbtxi l^injut^ot, um ba§ befol^tne mittelalterliche

(Jolorit be§ ®tü(fe§ in'§ üortl^eil^afte ?id^t ju fe(jen; fo bie be=

rül^mte Slpoftropl^e Äarl 9)Joot§ an ba§ 3fa^r'^wnl>ert unb gegen

bcn {^rieben.

@§ ift nid^t belannt, ob in bem Siebter ber Stäuber jematä

ber ©ebanfe aufgeftiegen, fein erfteS ®tüdt in erfter ©eftatt ju

rejtauriren, 3)alberg§ wol^lgemeinte Uebermalung »egjunel^men, bie

urfprüngtid^e 3cit in xf)x 9?ed^t einjufe(jen. 3)o§ ©tuet l^at baruni,

»eil ber
fc^reienbe ©ontrafi jrrifd^en ©l^arafter unb ©rfd^einung

üon ber Tte^x^a^ be§ ^ublicumS faum bemerft unb bem @rfoIg

nirgcnbä nac^tl^eilig geworben, mit ber gebanfenlofen vis inertiae,

bie auf bem 2;i^eater eine fo mächtige Stolle fpiett »ie in ber SBclt,

feinen 333eg in !J)alberg'fc^er SSermummung bi§ in bie neuefte Qtit

fortgcfe|t. ^at e§ nid^t lange genug gebauert, e^e man auf ber

beutfc^eu Sul^ne „Smilia ®alotti" unb „Äabale unb ?iebc" nid^t

„mobern", fonbern im Softum il^rer ©eburtäjeit barjtellte?

?5aft l^unbert ^a^re •
fpäter, als 3)alberg feinen ©taatäftreidö

oucgefül^rt, unb in fe§r oereinjelten Seifpielcn, l^abcn beutf^e

iöül^nenoorftänbe ben SBerfud^ gewagt, ba§ ©tuet au§ ber 5lbenb=

bämmerung be§ 2)tittetaltcr§ in ba§ SDtorgengrauen ber 9ieoolution,

in weld^em eä geboren worbcn, oorjurücten. ©ic traten 9led^t, ja

i^rc ^flid^t, benn unfer publicum fte^t unb l^ört fc^ärfer, fa^t tiefer

auf, bringt oerftänbnifeooller ein, at§ ba§ »ormalige. 2)ie l^eutige

Silbung warb eine unioerfeüe. ©ic gicbt bem aJiittelalter, toaS

beg a^iittelalterg ift, unb lä^t ber mobernen 3^'* i^re @igentl^üm=

lid^feiten, il^re 9tidt|tung, il^ven Sl^arafter. '^an^ im ^uber wirb

erft ber wa^re, ber ©exilier' fd^e j^tang, unb bie ©tubenten=>^ifefcl)cn,

untermifd^t mit malerif^ jerlumpten !I)eferteuruntformen unb SSaga*

bunbencoftümen, ooHenben ba§ S3itb einer gegen ©taat unb @e=

feUfc^aft oerfd^worenen ,
oon beiben au§gefto|enen aJHfd^lingSrotte.

3)em „Ungejiefer eincg langen jJriebenS", ba§ un§ jji^eunb Salftaff

Dorfü^rt, ftcl^en in ben ^Räubern bie 5lu§geburtcn eineä eifernen

^ .L-J^^ ;m.W^'
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^tegeg gegenüber, ausgebrütet in ber Zerrüttung attcr SJer^ältniffe,

ber Söfung aller SBanbe,- »ie fte ber ®urd^brud^ einer neuen ?lera

immer unb überott l^erDorbringt.

3m Uebrigen l^atte
e§ fid^ ber eble 2)oIb€rg etwas foften

laffen, baS ©tücf würbig, fogar prö(^tig auSjuftatten. ©d^illcr

felbft rül^mte, „ia^ MeS neu unb eigenS für baffelbe angefertigt

werben", fämmtlid^e ßoftüme, jwei 35ecorationen, ber SBalb ber

Siäuber unb bie freie @egenb am üDonaufirom, bie ©emälbe in

ÜRoorS 3l]^nenfaa(, fogar ein wirfKd^er, bewegtid^cr 2;i^eatermonb,

ber ÄartS iWonotog am Sturme malerifd^ begleitete. üDie gange

^errlid^feit ^t na^ ben 3Kann^eimer ST^eaterred^nungen gefoftet:

45 %l 54 Ar. (rl^einifc^) für 3«aterci; 50 %l 45 ^. für ^ols--

arbeit; 5ßl 25 ^. für ©c^tofferarbeit; 14 %l 24 Ar. für jwet

©emälbe; 28 %l 55 ^. für ©tatiften bei groben unb SSorfteüung.

ÜDiefen „Opfern" fte^t eine (Sinnal^me gegenüber üon 223 %l

42 ^. bei ber erftcn 5lup^rung, bon 180 %i. 30 Ar. bei ber

jweiten. ©inen ©ulben foftete ber erfte ^a^, ad^t Äreujer ber

Ie|te. „®Iüdtfid^e Reiten", feufjen ba wo^I bie l^eutigen S;^eater=

unternel^mer, wöl^renb baS oerel^rltd^e publicum il^nen befd^ämenb

ju ©emütl^e fü^rt, ba^ ber „noble" 35alberg nid^t einmal am erfien

5lbenb ba§ ?Ibonnement aufgel^oben l^atte. 2Bie florirt bagegen

l^eut§utage 35ormer!ung, 3»if(^en^a"i>«^/ 2lgiotage, fobalb fid^ nur eine

einigermaa^en »erfpred^eube 9?oottät am S;§eaterl^immel jeigt! SEBie

öiele Saufenbe oerfd^tingt bafür aud^ bie 5luSftattung !

2)a§ ber ©inbrucf ber 9täuber=^remi' re ein (Spod^c mad^cnber

gewcfen, baS wiffen wir. ^Iber weniger befannt mag fein, ba§ ftd^

berfelbe nid^t frül^er alS »om oierten lufjuge "an offenbaxle. 2)ie

brei erften 2lcte, in ber bamatigen ©inrid^tung bis ju ^arlS

9J?onoIog an ber jDonau reic^enb, nad^ einem 33riefc Sd^iüerS an

Körner ber ^öl^epunft beS 2Ber!eS, gingen in einer bumpfen @e=

witterfd^wüle oorüber, bei. welcher ben jDarftellern ^inter bem 33or=

l^ang fd)(ed^t ju äJJutl^e werben woüte. Ratten fte bod^, wie fte eS

bis jur ©tunbe faft bei ieber 9toöität pflegen, ein fd^IimmeS @nbe

beS SEBagniffeS oorauSgefagt.

SBol^er erffört fid^ biefer iDiangel an Seifaü? ®inb bie crftcii

Sl^eite beS ®tüdfeS minber gelungen atS bie 9J?ttte ober baS ßnbe?

ft- 'i.i*--:^ :^. :fci->. r^' .w^,' . i»,.- . ^>.--A .- - ^ ....-,., • > .-ik.il*' 1-.«:^^
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^m ©egcntl^etl: (Merabe bic rafd^e, reid^e ©jpofition, bte ©ceiie in

SD?oor§ |)au§, bte ©tubentcnfccne ,
bic <2ccne in ben böl^mifd^en

Söätbern: fie crrreifen fic^ j;e^t at§ ebenfo lüirlfam »ie bie fpätere

{Jotge. Slber bie 3"fd)awet mußten fic^, fo meinen toir, getüöl^nen

an ba§ 'JJeue, Unerl^brte, Ungel^enere ber @rf(i)einung, bie ®(i^au=

fpieter warm werben in einem ©lement, »on wctd^em fte feine

Sll^nnng gehabt, ©rinnern wir nnä an bie bcutfd^e Sül^nenlitcratur

oon bamafö. 3tüerbing§ l^atte ?effing ba§ jEl^cater bereite fritifc^

gereinigt unb befreit, ©darüber e§ l^anSwirtl^fd^aftlid^ eingerichtet,

©cfl^of fünftlerifd^ ausgebaut; ber ftare, füllte ^Xon au§ Smilia

®atotti, ber einfad^^fröftige ®t))I be§ ®ö^, bie ©prac^e ®(a»igo'g

waren naä) SBeife'S, ©otter'ä, @nger§, ^ünger'S 'ißtattl^eiten, nad^

•

ßronegfä l^arttrabcnben ?l(ejanbrinern aU SluSnal^men wol^l Dor

ba§ publicum, nod^ fange nid^t in ba§ '^Publicum gebrungen. Unb

wa§ war bie§ SlüeS gegen ba§ geifteätrunfene ^atl^oä ®d^iüer'§,

gegen feine bitl^i^rambifdf) fortftürmenbe ?eibenfd^aft, gegen ba§

praffetnbe, blenbenbe ^^uerwerf feiner 53itber, gegen ben bröl^nenben

3Q5affcr= unb ^elfcnfturj feiner, ber »on il^m gefd^affenen ©prad^c?

9)hifeten §örer unb ©pieter nid^t betäubt [teilen, nid^t fdfieu unb

irre werben? jDod^ el^e fie jur 33eftnnung gefommen, el^e fie fid^

Sted^enfc^aft gegeben über .il^re ©timmung, l^atte fie ber ^oet, ber

aümäd^tige, bereite in feine SBett l^inübergeriffen. ^m üierten 2luf=

, jugc, in ber SifbergaHerie, bra'd^ baB @i§. jDer erfte 5öeifalt§=

bonner erf^ütterte ba§ ^au§. Unb nun ©d^tag auf ©d^tag, ©türm

über ©türm, bi§ im fec^Sten ^ufjug, ber ©^lo^branb unb ?^anjenä

jTraum, im fiebenten, ba§ ©erid^t ber Siäuber im SBalb, bie ©pi(je

erreid^t war. !Da§ 2;i^eüter, fagt ein Slugenjenge, gtic^ einem

Srrenl^aufe: roUenbe Slugen, gebaute gäufte, ftampfenbe Sü^e,

l^eifere 3luffd^reie im 3uf'^öuerraume ; frembe SD^enfdjen fielen ein=

anber fd^tud^jenb in bie SIrme, fjrauen tpanften, ber Dl^nmacfit

nal^e, jur 2;i^üre, e§ war eine allgemeine 3luf(öfung wie im 61^ao§,

au§ beffen 9?ebeln eine neue ©d^öpfung l^erüorbrid^t, ein 5tüfftg=

werben aüer ^Begriffe, aKer ®efül^(e, ein tebenbigeg 33i(b, äl^nlid^

bem erl^abenen Slnblict, ben ber ®u^ eine§ ptaftifd^en 3Berfe§ ge=

wä^rt in ber fpannungSDoüen SDtinute, ba be§ 3)teijierg weife ^anh

..ti .JL .i-rj««-->ji:L--
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bie gönn jerbrtc^t unb baä gtül^enbe @rj in geuerbäd^en ]^ineiu=

ftrömt in 'iiaä bt§ bal^in tobte 5Üiobe'tt.

3)iefer 2J?eiftev felbft aber, ber ©d^öpfer einer neuen SBett,

beffen ®eift über ben burcf) i§n' be»egten 2J?affen fd^webt, ©d^ißcr
—

wol iji er geblieben? dürfen wir t^n über feiner ©d^opfnng

»ergeffen? 35a er im ©d^aufpief^aufe nic^t ^erüorgerufen »orben,

— man benfe: nid^t ein einjigeä SOtat, tüäl^renb l^eutjutage
bei

jebem ^inbtauf§fd£|mau[e, unb gelte e§ ber fc^wäd^Iid^ften SKig«

geburt, ber ftrol^tenbe SSater burd^ feine (Sippe unb ©eöatterfd^aft

niinbeftenS ein üDu^enb 9)?ote »or bie Sampen gejubelt werben ntu§

—
fo feigen mir un§ im '^yx\i)a\xwc(xViXM. um nad^ il^m, bem 3Ser«

mieten, 35erborgenen, Söertangten.

(Sr l^atte fid^, fo erjäl^Ien bie Äfatfd^bafen ber gcl^cimcn

Siteratur=(Sl^ronif, auf bem 393ege oerfäumt, im Sirt]^§l^au§ ju

©c^tte^ingen, nid^t bei einer @uftet üon Stafewi^ alfo, fonbern bei

irgenb »etc^er ftammöerwanblen ?orete »on ©d^me^inge'. @§ fehlte

nid^t üiet, fo Würbe er ba§ Soo§ feineg 3)id^ter§ in ber „Stellung

ber @rbe" gejogen, b.
1^. ju fpät gefommen fein unb bie ®tunbe

feiner ©eburt beim (Sd^oppe' 3Karfgräf[er üerfäumt l^aben, wie

be 3;i^ou beim ©d^ad^fpicl bie feiner ^tnrid^tung. ©id^er ift cg,

ba^ er, einer ber testen oon bem au§ allen Sßcttgegenben j^erbei«

fhrömenben publicum, !urj öor ber 3tnfang§ftunbe, fünf Ul^r, auf

feinem ^Io| eingetroffen. jDiefer ^la^ ift übrigen^ nid^t im ^ar=

tcrrc gcwefen, oüwo oor ber Steftauration be§ ^oufeS in feine

jc^ige ©eftatt %o!oiXt lang »on gebitbcten Sol^nbienern reifenbcn

(äntl^ufiaften bie ©teile gewiefcn worben. SBie l^ätte man

aud^ einen offenen 'ißarterrcpta^ an fotd^em ©turmtagc referöiren

fönncn? S'Jein, ©d^illerS ^tafe war in einer Parterreloge, in jener,

Ottern ^vS,i!imnQi^\i^tiii\xx^ au§ borgaStid^ten Reiten gcwi§ nod^

erinnerlid^en Sirogtob^tenregton, in wetd^er au§er crnftl^aften Äunft=

freunben aud§ tid^tfd^eue 35amen im ®enu^ jwifd^enactlid^er Srat=

äpfel unb l^au§fraulid^er ©tridEjeuge, ungefel^en fel^enb, ein bel^ag=

lid^eS ©titttebcn fül^rten. 3" "^^ bun!fen 'jßarterretoge be§ 5Bud^=

l^önblerS ©d^wan, l^inter bem ©tul^te i3Äargaretl^en§, ber 2;od^ter

beffelben, ftanb ©d^iHer. Ob in ber aufredeten, gen §imme( gleid^^

fom aufftiegenwotlenben ©eftatt unb mit bem florren 3lufblidE ber
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2lugcn xiaä) oben, in'§ ?ecre, njie i^n bie meifien 33ilb!^auer un§

Dortügen, in bem 2Ba!^ne, feine „ibeate" Sii^tung auf biefe SBeife

am finnigften gu d^arafterifiren, ober ob gebeugt unb mit gefenftem

Raupte, wie S^orwalbfen il^n gefe^eu,
— »er »ei^ bo§? S33er

rcetg e§, ob S5atertt3onne ober 5IWuttemjel^en in ber fd^malen SBrufi,

unter ber ebleu SÖJöIbung feiner ©tirn »orl^errfd^tcn, unb ob er,

ba bie oerworrenen ©cftalten feiner ^ugenbträume fid^tbar, greifbar

»or il^m lebenbig würben, jurücfba^te an bereu enge SBiege,
—

bie ^arfäfd^ute, ober oorwärtä an neue, fd^attenl^aft il^n fd^on um=

gaufeinbe Qntnn\t§Qi^ä)(>p^t, %it§co unb ?uife SJtiÜerin?

3)ic <©tunbe n?ar iebenfatt§ entfd^eibenb für fein Seben. 35er

Xitane I)at feine SKutter (Jrbe berührt, ber 3)id^ter bie 33ül^nc;

nun ift er unüberminbtic^. 5)er junge ßäfar überfd^reitet ben

9iubicon; aber nod^ elje er am römifc^eit Ufer ftel^t, fielet
er im

Reifte feinen S;riumpl^jug auf ba§ Sapitol.

33om ©rl^abenen jum ?öc^er(id^en iji nur ein ©d^ritt. ^m
5D?ann]^eimer ^auptbud^e finbet fid^, unter ben ©d^reiner^ unb

©d^Iofferred^nungen ber'jßoften: „3Sor bie 9iei^!öften be§ SSerfafferS

ber Släuber 44 %i." Der I)ilfreid^e ^offammerratl^ (£d^»an l^at

bie oier (Sarolin Dorgefd^offen ; !J)atberg weift bie Ül^eaterfaffe jum

@rfa§ an. !I)ie Driginalquittungen finb nod^ oorl^anben. Sllfo bie

Steifefofien »erben bem !I)id^ter oergütet; »om Honorar ift nid^t

weiter bie SRcbe, greift eud^ glüdflid^, ©pigonen be§ §erocn. Scbt

il^r bodti in einem ^titalUv, mld)^^ Ji^eotcrogenturen, Sortcloereine,

?lffociationen bramatifd^er Slutoren unb Somponiflen !ennt, fogor

internationale ©taatSoerträge gum ©c^u^je be§ geiftigen @igentl^ume§.

Se^tere namenttid^ eine föftlid^e ©rrungenfd^aft, weld^e bag beutfd^e

Ül^eater bem ^artfer iWobefd^riftfieüer jinSpflid^tig mad^t, wäl^renb

jebc ©egenfeitigfeit bis jum ?äcf)"ertid^en ittuforift^ ift. ÜDaä l^inbert

aber aüeä nid^t, ba§ c§ in 35eutfd^tanb nod^ ©tüdträubcr genug

giebt,
— aber feine 9?äuberftüdtc mcl^r.

Xie SWannl^cimer kremiere würbe nad^ fc^Sjel^n Etagen, am

29. Jänner, wieberl^olt ; barauf nod^ brei Wak in bemfelben ^df)Xi

1782. 35erl^ältni§mä^ig fel^r rafd^ unb gleid^jcitig folgen Hamburg
unb Seipjig am 20. unb am 21. September 1782 bem iSeifpiel

ber rl^einifd^en ©d^wefterftabt. 3" (e^tgenanntem Crte oerbot ber

tä.',f.'-. 5..",
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äJlagiftrat für einige ^«it bie Stuffül^rung, »eil in ber SKid^acIiS»

raeffe ungewöl^ntid^ »iel gefiol^ten »urbc; natüriid^ nur in f^otge

beg Derfül^rerifd^en 33eifpiel§ auf ber iBul^ne.

3)en bacd^antifci^en ©iegeijug ber 9iäuber über aEe beutfd^en

ißül^nen fönnen »ir üon Station gu (Station allerbing0 nid^t be=

gleiten, boc^ fei af§ (i^ara!teriftifd^e§ SJJerhnal l^eroorgel^oben: ba§

bie fübbeutfd^en 33ü^en ben norbbeutfd^en ,
bie §oftl^eater ben

(Stabttl^eatern ben SSorfprung laffen; Ie^tere§ au§ tetd^tbegreiftid^en

®rünben, 5)er »übe ©rftting be§ ©d^ißer'fc^en ®eniu§ pa^tc

nid^t in ba§ 3JJa^ berienigen ißül^nen, bie fid^ fd^on um jene 3eit,
—

auf ber ©ränje jweier 2;^eaterperioben : bie ber 2luf(öfung naj^e

ßrincipat^errfd^aft unb ba§ regelmäßige, fuboentionirte ^oftl^eater,
—

auf ben SBoben beB le^teren retteten, deswegen mußte, um ben

3liefen auf polijeilitl äufäffige ©imenfionen äurüdfjufü^ren, geftrit^en,

geänbert, eingerichtet, heaxhtitit »erben. 2Bie ^ifje »ud^fen bie

SRad^al^mungen ,
bie ©eitenftücfe ,

bie 25erbefferungen (burd^gängig

SJerbal^ornungen), ftettenweife fogar gortfe^ungcu auf ben Srettern

über yiaäjt empor; tauter 3cu9"iff2 "^^^ tiefgel^enben SBirhtng,

mdäjt, »eit über ?efftng§ unb ®ötl^e'§ 3lnfänge l^inau§, bie§ crfte

„(SenfationSftüdf" beutfd^er £)riginatbramatif überaß erhielte, fjür

33erlin, »o bie 9{äuber am S'Jeujal^rätage be§ ^ai)xe§ 1783 ein=

brad^en, l^atte fld^ ^(ümicfe, ber 2;i^eaterbid^ter ber jDöbbelin'fd^en

©efettfd^aft, be§ »er»al^r(o)ien ^inbe§ angenommen; feine i8earbci=

tung, bie aud^ im üDrudf erfd^icn unb j»ei Sluffagen erlebte, läßt

am (Sd^Iuffe bem »irflid^en gcl^eimen Dberräuber ®d^»ei5cr ba§

Slid^ter» unb 9läd^eramt; ber treue 9Kann erftid^t juerft feinen

|)auptmann, bann ftd^ felbft. ^Rod^ tiefer al§ ^(ümicte fd^nitt ein

anberer Sl^irurg, be§ 5Wamen§ 3;i^oma§, beffen 3Rad^»erf in ©trat«

funb, 9ioilocE unb anberen norböftlid^en 3)eutfd^tänbern grofftrte.

©einem ®emütl^e ober feinem praftifc^en Sül^nenoerjianbe erfd^ien

g(eic^faU§ ba§ ®nbe ju l^aarfträubeub blutig. ®r erbarmte ftd^,

ließ Äarl unb feine Slmalie nid^t bloß am ?eben, fonbern niad^te

ein gIücE(id|e§ ©l^epaar au§ il^nen, »äl^renb SSater äKoor in'§ ^(ofter

gefd^idtt »urbe unb ^ranj allein mit feinem Jobc bie Qc(i)t §al^tte.

jj5ergleid^en fd^auberl^afte ÜJfißl^anblungen feine§ älteften, bi§ bal^in

einzigen ®o§neg, oieHeid^t auc^ bie faft einftimmigen 33erbammungg=
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iirtl^eite ber gefaninitcn ^rttif,
— ein franjöfifd^eä SOtobejournat,

haä in ÜJiannl^eim, am ©ebnrtäorte be§ ®tu(fe§, unter bem STitel

,,Le Potpourri" l^erauStam, propl^ejeite, ba| nad) einigen 33or=

fteHungen üon fitnfftiinbiger S)auer ba§ publicum fetbft burd^ fein

'änäiieibm ©ered^tigteit an bem SDtonftre üben unb baffetbe au^

ber SBeft fd^affen »erbe: — oQe biefe SBejationen reijten ben

milben ©inn unfereä !J)idE)ter§ benn bod) fo l^eftig, ba^ er befd^Io^,

felbft eine j^ortfe^ung be§ ®tücEe§ ju fd^reiben, ba§ er ja aud^

felbft mit ber treffenbften aller ^itifen begleitet Iiatte. ÜDiefe '^oxU

fe|ung foHte ein einactige§ SOtonobram »erben, betitelt: „Stäuber

9J?oor§ Ie§te§ ®d)idfal",
—

(meld^eä treffen für gaftreifenbe

33ittuofen, »elc^e befonntlid^ aud^ ba§ Äunftftüd fertig gebrad^t,

^axt Wloox unb %xa\\i SD'Joor in @iner, ©igener 'jßerfon ju »er«

orbciten!)
— nnb bie etl^ifd^e mie äftl^etifd^e Sied^tfertigung be§

j^id^terä, feinet gelben, feine§ 3Ber!e§ bringen. ®tüdE(id^er 2Beife

l^ot (Sd^iHer ben ungtüdfti^en ©infaU nid^t auSgefül^rt. ®ie§ blieb

jebod^ einem fabell^aften SSlauftrumpf »orbel^alten, %xau üon SBaüen*

robt, bie im ^al^re 1801 eine fed)§actige Sragobie in 2Kainj unb

in Hamburg cerbradf), unter bem eerfül^rerifc^en Sitel: „^arl Wiioox

unb feine (äenoffen naä) ber Slbfd^iebgfcene beim alten S^l^urme.

®tn (äemälbe erl^abener SD'ienfdfiennatur; al§ ©eitenflüdf jum
Slinalbo Siinalbini." 3lud^ il^re gute (Seefe fd^enfte bem alten

aJJoor, ^axl, 3lmalien ba§ Scben. Äart tourbe jwar »om l^ol^en

®erid)t§l^ofe jum f^cuertobe »erbammt, aber »on ^aiferlid^er Süfiaieftöt

nid^t blo^ begnabigt, fonbern jum 9leic^8betectiöe ernannt, mit ber

angenel^men ©cnbung, bie ©crid^tSl^öfe im Sleid^c römifd^=beutfd^er

SfJation gu »ifttiren unb Sendete über beren SBirffamfeit an ben

Äaifer §u crflatten!

<SeI)en »tr nod^ an einer ©tette nad^ ben Stäubern un§ um,

bie Don befonberem ^ntereffe ifi: auf ber ^flanj^ unb ^flegefiätte

ber clafftfd^en 3)ramati!,
— SBeimar. jDort »urbe ha§ <BtM unter

S3eüomo'§ jDirection, nad§ 'plümidtc'S Bearbeitung, §um erflen Wlak

om 30. DJoBember 1784 unb' bi§ 1790
]peitere fieben 9KaIe

gegeben, bie beiben erften 3lbenbe mit aufgel^obcnem 3lbonnement.

©el^r frnd^tbar fc^eint baffelbe an ber 3Im nid^t geroefen ju fein;

fd^on bei ber oierten 3luffül^rung melbet ber ^ttttl: „Um fid^

AC
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fünftigl^in etne§ jal^treid^en SBefud^eS fd^meid^dn ju fönnen, ift ber

gewäl^ttc ^a^ auf <Sed^§ (äute=®rofd^en abgefefjt tcorben." ®o5alb

©oetl^e bag Slegintent übernimmt, »erfd^rcinbet ^tümide. %m
28. Stprll 1792 Cautet bie 5lnfünbigung : „'^k 9täuber; ein

Driginal'jTrauerfptet in fünf Stufjügen »on §errn ^ofrat!^ (Sd^itter."

^ber auä) in biefer ©eftatt fd^wingt fidE» ba§ Stüdf nid^t jum

?iebling§ftücf auf ;
e§ rul^t fogar ad^t üotle ^a\)xi, unb ätuar gerabe

in ber ctaffifd^en Sötüt^ejcit Don 1803 bi§ 1811. 35ie 35ermut§ung

liegt na§e, ba§ S5ater ©oetl^e mol^l ebenfomenig ©i^mpatl^ie für

baffetbe befeffen, trie Äarl ^erjog üon Sßürttemberg. ®a^ bie

iRäuber gerabe in SBeimar einen epifd^cn ©d^ö^fing getrieben, ber

ftd^, 1799 erfd^ienen, tpud^ernb über ganj ©uropa ausgebreitet,

„5Rinatbo 9fiina(bini" »on SSutpiu§, fpäter ©oetl^e'ä „©d^wager",

ift ein artigeg (Epigramm ber Siteraturgefd^id^te. jDa§ Drtginal«

ÜDrama tturbe injteifd^en bort, njie überaÜ, 9tepertoir= unb 6affa=

ftücE, oornel^mlid^ bei bem 1815 üon Äart luguji geftifteten SBoß»

marft in jebem ^al^r mit SSortl^eit gebrad^t. @iner alten S^rabition

jufolgc, bie felbft ber „geftrenge ^err ©eJ^cimratl^ unb ^ntenbant

üon ©oetl^e" nid^t uml^in fonnte ju refpectiren, gel^t febwebe 3luf=

fül^rung unter gefälliger SD^ittüirfung beä 5Bruber'(Stubio au§ 3ena

cor ftd^, unb jwar fo bi§ jur l^eutigcn ©tunbe. ^n J^eHen Raufen

fommen fie, ju 9io§ unb ju SBogen, »on bem attberül^mten ^Dhifen^

ftfee an ber ©aale l^erüber, fd^wärmen in ben ftiUen ©trafen

SBcimorä, fporenHirrenb, Zabat bampfenb, uml^er, füllen bie SBirtJ^S^

l^äufer unb jiel^en Slbcnbä, Slrm in 3lrm, mit ®ang unb Ätang,

in ba§ »on i^en faji ganj eingenommene ^^arterre be§ ^oft§eater§

ein. ^fJad^bem bie erftc ©tropl^e be§ SläubertiebeS auf ber SBül^ne

»on ben ©^oriften abgefungen »orben, erl^ebt fld^ ein (Senior unb

commanbirt mit ©tcntorftimme : „Silentium! SJBir »erben je^t baS

Gaudeamus fingen. 35er erfte SSerS fteigt." darauf ftel^cn bie

aniüefenben ©tubentcn auf, bebedlen, bem 5Serbot ju»iber, mit bunten

6ere»i8!äppd^en bie ^äupter, bemoofie »ic fud^ftge, unb fingen

etlid^e ©tropl^en ah, wä^renb bie §anblung auf ber SSül^ne jtodtt

unb im ^n^i)amxxanm aufmerlfamc ©tille l^errfd^t. 'Slaä) ber

legten ©tropl^c l^ei§t e§ ttieberum: „Ex est. 5I)ie 5SorfteIIung

fann todtex gelten." Unb fo gefd^iel^t
e§. ^m ?aufe ber ^al^re

tt^:;^Vr*JÄu^1ri^ •i-'h. .
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ift bie wunberlid^e «Sitte einigermaßen f)ttm\tex-, aber nid^t ab»

gcfommen. 3)cr eigentliche ^niputg, fo ju fagen ber primitite

^ugenbübermut!^ fel()tt
bem eigentlid^ bod^ nur at§ ^mptoöifation

(Sinn l^abenben ^ntermejäo. 1)er (2tubenten(f)or im 'ißarterrc teirb

Don '^df)X ju ^al^r bünner, ber ©infa^ be§ ©eniorS unfi^ercr.

X)ocf) l^at mon ben unfci^ulbigen ®pa§ mit 9?e(i^t ju feiner 3cit

obfd^affen wollen, eingeben!, baß er fefbft ®oet!^e'§ ßenfur pafftrte.

2Bie mir ber fefige SBolfgang ÜJienjet erjä^lte, ber il^n a(§ ^enenfer

33urfc^enf(^after mitgemad^t, Derübten bie jungen Seute ben Unfug

^auptfäd^fic^ in ber pietätDoHen 2lbficf)t, „bie alte ^ofmumie ju

ärgern" ;
mit welchem epitheton ornans 9?iemanb Geringerer atö

©jceüenj ®oet^e gemeint ujurbe. ©r pflegte fid^,
wenn er ber

33orfteIIung beimol^nte, bei bereu ftürmifc^er Unterbred^ung in ba§

tieffte 3)unfel feiner 'jßorterretoge jurürfjujiel^en, »eld^er ba§ fpec*

taculirenbe 53öfffein refpectwibrig ben Siücfen jufel^rte. 3I(§ er ein»

mal nid^t erfd^ienen war, jogen bie 3enenfer ju einer fofennen

Äa^enmnftf üor fein ^aii§, am „^tan" gelegen, nnb ba fie öon

bort burd) ben y?adE)twäd)ter Dertrieben würben, auf bie ©artenfeite

an ber „SldEerwanb", worauf bie ^Jenfter be§ 2lrbeit§jimmer§ unb

be§ ®d)(afgemad)§ be§ oerfolgteit @ro§« unb ^(tmeifterä beutfd^er

^oefie unb ^unft bie Sluäftc^t l^atten. S>ie ftiegen fogar über bie

9Kauer unb poftirten ftd^ im ^au§gärt(ein (So ift e§, in

ber 9?äl^e befel^en, um bie Popularität unfterblic^er Größen bejteüt!

Last, not least: bie 9?äuber in SBien. (Sec^Sje^n ^af)xe

l^abcn fie gebrandet, um oon 5Wannl^eim nad^ 2Bien §u bringen;

bann weitere jweiunboierjig ^a^n auf ber 9leife au§ ber SBorftabt

in bie innere (Stabt, na^ ber alten S3olt§metobie :

'

„^tnmer lang*

fam Doran!" 2tm 10. Sluguft 1808 fanb bie erfte SSorftcttung

im jE^eater an ber 333ien ftatt; am 18. Dctober 1850 im 33urg»

tl^eater. 5ltfo erft im nac^mörjlid^en SBien finb bie 9läuber ]^of=

tl^eaterfäl^tg geworben, obenbrein unter ber fd^ü^enben iJIagge einer

^ol^ttl^ätigfeitäDorftetlung ,
ba ber 18. £ctober in feinem 33urg=

^

tl^eater=®rträgniß aüjä^rtid) ber 3Iu§^i(fgcaffe be§ f. f. ^noalibcn*

t)oufeä gel^ört. ^uf bem 3ette( ber erften SBorfieQung im SJorftabt*

tl^eater warb befonber§ angefüubigt: „^ür biefe 33ül|ne bearbeitet."

@ä ift mir nid^t gelungen, biefer ^Bearbeitung l^abl^aft ju werben;

•\-., jt^ir. .<ÄI!.V.
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bbd^ bürfte anjunel^tnen fein, ba§ ber ßenfor an berfetfeen !aum

einen geringeren Slntl^cit l^atte, als ber !J)id^ter unb ber ^Bearbeiter.

3luf bie 2lu8jiottung be§ ©tiidfcS l^at bie ©irection noml^aften 2luf*

njonb gewenbet, wie baranä ju erfel^en, ba§ ber neuen !J)ecorotionen

(üon ben 9)?otern ®ai( unb ©acd^etti) Befonbere (Srttiäl^nung auf

bem Qittd gefd^iel^t. 35ie jmcite SSorfiettung fanb, nad^ SBiener

©itte, fd^on am näd^ftfolgenben 2;age flatt, mit ber Wnfünbigung

auf bem ^C^eaterjettet : „üJHt ^Ibfürjungen". SKfo l^at nad^ ber

genfurfci^eere ber ^olijeil^offtelle nod^ ber 9lotl^ftift be§ StegiffeurS

im ijreifc^e be§ ÜDid^ter§ gearbeitet. UebrigenS würbe bie SSor=

fteüung bei feinertei au^erorbenttid^em 3ln(affe, etwa al§ ^t^toof

jieflung, gegeben, wie aud^ nid^t unter SJJitwirhtng ^croorragenber

®äfie üon brausen, ©ettfom mu§ e§ erfd^eincn, ba§ ^fP^^inb, ber

um jene Qtit im %'^tattx an ber SÖien fpielte, ben %van^ 9Koor

nid^t barftellte. üDagegen trat ber grofee 9)?ime in Äo^ebue'S jl)on

9ianubo, 2Birrwarr, ^agenftreid^e, Urtl^eit ©alomoniä, 5Serfd^»örung

auf ^amtfd^atfa, aud^ in 9JJenfd^enl^a§ unb S^icue auf. 2Bar ba§

feine SBal^l? bie ber 3)irectton? .be§ ^ublicumg?

?ange üor ben 9?äubern l^atten fic^ ^amlet unb ?ear in SBien

bereite fe^l^aft gemacht, unb jwar ebenfaüä im jll^eater an ber

SBien, beffen ©l^ronif bi§ 1808, bem ®eburt§jal^r ber JRäuber, in

ber fpecififd^äöfterretd^ifd^en ^nft, ber ÜRuftf, SD?ojart§ SituS nid^t

weniger aiS 29 SHate, 3)on 3uan 68 ÜKalc, 3auberf(öte gar 302

9Kate aufjuweifen l^at. 2)od^ warb unter bem «Segen einer ®ro|=

fiabt ba3 SBerfäumte rafd^ eingel^ott. 3m erjien ^a\)n erreid^ten

bie Slöuber bie ©efammtjal^t öon 25 S5orfieUungen, im erfien ^ai)X'

je^nt (bis 3. 5luguft 1818) öon 62 SJorftettungen. «»atürlid^

meierten ftd^ nod^ ft^neQer bie 55orfleIIungen unb bie ©innal^raen be8

(£tüdfe§ im Surgtl^eater, nad^bem baffelbe einmal erflürmt worben.

5Sor ber l^eiligen ©d^aar ber erften iDarfteQer in bem ^aufe am

9Kid^aeIer ^lofee jiel^en wir ben §ut: ®art äWoor — 3ofep^

2Bagner; fjranj SWoor — 35awifon ; ^ermann— gid^tner; (Spiegel*

berg
— Söwe

; «Sd^weijer
—

^nfc^ü^ ; Slbgefanbter (auc^ 2)?agiftrat§=

perfon getauft, flatt be§ urfprünglid^en: '^ater)
— Sedmann. SSon

il^nen aßen Uht Äeiner me§r. Iber bie Stäuber Iiaben fie ade

überlebt, unb einige (ebenggeföl^rlid^e 5lttehtate auf fie baju, nic^t
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&(o§ SWaöftro 33crbi'§ Masnadieri, fonbern bag (Sd^redüd^ftc ber

(Sd^redEen : jDilettantenoorfteEungen, in benen bie afabemifd^e ^ugenb

üon 3eit SU 3«it, batb auf ber, ba(b ouf jener iöül^ne, fic^ fetbft,

unter bem SJormanbe irgenb eineä mol^tti^ätigen ^rnedi^, eine ®üte

gu tl)un beliebt. "Jbaä aÜeS §aben bie S^iäuber fiegreid^ überftanbe».

^ä) gfaube fogar juüerfid^tlid^, ba^ fie, gerabe fie, ber @rftling

<2c^iIIer§, nad^ meinem jDafürljaUen üon feinem fpäteren jDrama erreid^t,

gefd^njeige benn übertroffen, (eben werben, fo lange e§ ein beutfd)e§

S5o(f, eine beutfd^e ©prad^e giebt; eine bentfd^e Sül^ne, füg' td^

nid^t ^^inju, weit id^ oiet el^er il^ren Untergang alg ben ber iRäuber

für mögtid^ l^aüe. 9tid)arb ber ÜDritte, ^art ÜRoorä 3ll^n!^err, l^at,

abgefel^en oon bem tiefen gatt, ben gänjtid^en ©d^tu§ ber engtifc^en

SBü;^ne überlebt. (Sine ÜDerniere oon ©d^itterä Släubern giebt e§

für mid^ nid^t.
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„^m Saläre 1833, »or einem ^al^rl^unbert alfo," fd^rieB

fd^crjenb eiiimot SJictor §ugo. („En 1833, il y a cent ans.")

@§ liegt ein tiefer ®rnfi in biefent ©d^erj, benn ber ^^i*'^'»""'

«ine§ iöZenfi^enaftetä umfaßt je^unber, toenn man bte S^age nid^t

jäl^tt, fonbern »ägt, ben ^nl^att eineS i^al^rl^unbertS in minber

bewegten ©pochen ber SBeltgefd^id^te. jDaä Scben unfereS 3)i(i^ter§,

bermaten brei SBiertel eine§ ^a^r^unbertS naä) bem Äalenber be=

tragenb, »ie Diel rcid^er at§ an 3^^«« ift e§ an ©reigniffen, SBed^feln,

SBenbungen, kämpfen, Untergängen, ©rfd^ütterungen, wie reid^ an

STl^aten unb SBSerfen eineS ®eifte§, ber ftd^ immer mit bem arbei=

tenben SSettgcifte in näd^ftem äuf^immen^öng erl^atten l^at? 3Ber

jöl^tt feine I^rifd^en (Srjengniffe, oon bem ?ieberfrül^Iing ber Dben

bis ju ben neueflen @ro§t>aterrcimen, bie 33änbe feiner 9?o»eIIen

unb 9lomane, bie (Stüde, mit benen er olle Salinen (SuropaS, wie

bie ber neuen 2BeIt erfiürmt, bie Sieben, weld^e er gel^atten auf

ber S^ribüne, auf bem Äatl^eber ejdufiocr titerarift^er ©efeUfd^aften

unb im (ärmenben ®tub ber Parteien, auf bem Otübtl^auS, bem

5D?arftpIafe, bem ©dfftein, bem Äird^l^of? SBer fammett fte, bie

S3tötter, bie 3iOuwate, bie {Jfugft^riften, bie iöranbbriefe, bie er in

bie SSirbel unb (Strubel be§ potitifd^en, be§ fodalen, be§ literarifd^en

?eben§ geworfen ? SBal^rl^aftig, biefer @rei8,
— ben Sl^ateaubrianb

„l'enfant sublime" getauft, ben ^eräoginncn unb ©räfinncn auf

i§ren Änieen gefd^aufett l^aben (— äd^te 3Soflb(utbamen be§ 5au=

bourg ®t. (Sermain, nid^t S^l^eaterprinjefftnnen ober falfd^e 33aro=

ninnen ber ^albwelt!), ben jwei monard^ifd^e jD^naftien wetteifernb

auSgejeid^net, gefeiert, gehoben unb jwei Steüolutionen nid^t ju

%aU gebrad^t, ber au§ ber 3lfabemie unb ber 'tßairäfammer auf bie
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Sarricabe unb in bic Sonimune gefprungen, o^ne ben ^al§ ju

bred^en, ber auf bem .©apitot bretmal, al§ Sprifcr, (Spifer unb

'J)ramattfcr gefrönt unb Dom tarpejifdicn gelfen in ba§ @jit gefiurjt

»orben,
—

biefer @ret§ ift un§ ben hjunbcrbarften feiner ^Romane

nod^ ft^utbig, ben S^ioman feine§ ?eben§!

35ic S^^n ^tt'ei fpi^ft in biefem Seben eine bebeutenbe,

fatatiftif^ ju nennenbe Spotte. 1802 ftirb er geboren; er f)at ba§

©reigni^ in einer feiner fd^bnften Dben gefeiert (,,Ce siecle avait

deux ans"). 1822 »urbe feine erfte I^rifd^c (Sammlung (Ödes
et Ballades) oeröffentlid^t ; worauf fofort bie SBerteil^ung einer

fönigfid^en ^enfton erfolgte. 1832 im j^tül^ial^t fam Notre Dame
de Paris l^erou§, ba§ SKeifterftüd gotl^ifc^er 33au= unb 5)id^tfunfi,

auf beffen 'ißfattform ber fiegreic^e |)e(b ba§ S3anner ber Stomantif

aufpffanjte; im ©pät^erbft beffetben '^a^xt§ »erbot bie ßenfur fein

rcirIfamfieS jDrama, Le Roi s'amuse. 1842 ging ber jDid^ter

über ben JRl^ein, feinen 9tubicon; ber poütifc^e ^oet oerttanbette

ftc^, in bem 23ud^e Le Rhin, in ben poetifd^en ^olitifer. 2)er

2. 2)ecember fe^te il^n auf bie 'i)3rDfcription§lifte ;
er ontttortete,

1852, mit bem ^ampl^fet: Napoleon le petit, »eld^eä ber Äaifer

tobtfc^tug burd^ ben eigenl^änbigen 3uf"^ ''"f i'^'" 2;itelb{atte : par

Victor Hugo le Grand. 1862 brad^te bie reiffte %x\xä)t feine§

®enie§, bie jugteid^ eine bittere feiner S3erbannung war : Les Mise-

rables, eine njettersanjiel^enbe, nid^t njetter=abtcitenbe (£pi|e be§

jEenbenjromanS. 1872 enbtid^, nad^ einer abermaligen ©ünbflutl^,

erfd^ien ba§ neue granfreic^, in »etd^em aud^ SSictor §ugo, mit

wed^felnbem %foIg aüerbingg fid^ erneuerte. (Sr, ber fo SSielcä

erlebt,
—

fo 53iele überlebt,
—

jatiHofe ®egner unb 9?ebenbul^Ier,

aber auc^ geliebte Äinber,
—

ha^ er nur fid^ nid^t überlebe! Unb

bod^, »er toei§, »eld^er 293anbtungen biefe mäd^tigc 'JßroteuSnatur nod^

fällig, »aä in granfreid), bem ?anbe ber Unmögtid^feiten, alle§ mögtid^ ifl ! ?

5Son Slngeftc^t ju ?lngeftd^t l^abe id^ ii)n einmal nur gefeiten,

biefen SSictor ^ugo, ober wie er fid^ oon feinen Höflingen gern

nennen l^örte: |)Uflo SSictor. !J)a§ ift nun lange l^er,
über brei^ig

Saläre. SUlä fein »unberüd^eS 0ll^einbud^ eben ausgegeben »orben

war, ftürjte eineä fd^önen Slbenbä einer ber Sommiä feinet SSer=>

legerS jDeUo^e atl^emtoä in ben befd^eibenen 9?eftaurant, in »eld^em

..Y-.*^*.;.. .'. -. _ .
- -V. ii^J^.-».f.i:.''..-.' -•-_i^.i'y::i->iv^-»AA-.-:-;!v5ciJM£,\':irN:
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ein ^äufletn beutf^er 2)id^ter unb QtitaaQS'iäjxtiitx, \t nad) bem

momentanen Saffenfianb: äu^etft mä§ig ober and) (uculltfd^ ju

biniren <)flegte, ju 2)ebatjc in ber 9lue 9itd^elieu. „IL est lä!"

rief ber franjöftf(j^e ©öttcrbote, in bem <St^Ie, mit toetd^em „f^igoro''

ben Dl^mpier gn perjtffliren liebt. @r l^atte nn§ '?fiad)xxd)t oer=

fprod^en, bie ttiir il^n ju feigen brannten, wann ber Unfterblid^e ein=

mal im S3uc^l^anblung§taben erfd^einen ttJürbe. 9?ur unfer jwei

leifteten bem 9lufe fjolge : ^erwegl^ unb id^, teäl^renb 35enebe^ unb

9lod^ou, bie gleid^faHS an»efenb waren, in |)atriotifd^er ©ntrüfhtng

un§ SSorWürfe mad^ten, weit wir bem %tanio\tn nad^tiefen. 3n*

be| waren wir fd^on brüben, rue des fiUes St. Thomas, unb

ftubirten oerjiol^Ien ba§ (bomate barttofe) ©efid^t, bie burd^ nid^tS

l^eroorragcnbe ©eftatt be§ ®efuc^ten. @in 2Kann oon mittlerem

Sllter, mittlerer ®rö^e ;
ber ^opf öieHeid^t, im 3?erl^ättnt^ ju Stumpf

unb (^Hebern, etwa§ ju gro^, infonberl^ett bie «Stirn, bie unter

bünnem ^aarwud^g öon bunfler jjarbe nid^t gewölbt, fonbern auf=

getrieben, »orfpringenb, übermäßig entwidEelt ftd^ barfteHte. ©d^öne,

tiefliegenbe, ein milbe§ ^ener auSftral^tenbe Singen, bie un§, bie

unbefannten ?5i^emblinge, mit einem gleid^gittigen ©eitenblitfe ftreiften.

Unfer bienftfertiger ©icerone ftettte un§ »or: „Deux jeunes poetes

allemands," unb fo weiter. Unfere 9'?amen waren bem Unfierb»

lid^cn natürlid^ bö^mifd^e ÜDörfer ; erft ber iSeifa^ jn bem meinigen :

„Correspondant de la Gazette d'Augsbourg" oerfd^affte mir ein

gnäbigeS Säd^etn, ia^ bem feft gefd^loffenen, faft jugefniffenen

ajjunbe gut ftanb. 2Bte e§ nid^t anber§ fein fonnte, würben nur

ein paar burd^auS inJ^altSteere Sßorte gewed^felt, unb wir ocr*

fd^wanben, im ©tiüen benn bcd^ nid^t ganj aufrieben mit ber iöe«

gegnung unb mit un§ felbft, »on ben äurücfgebliebenen Äameraben

einigermaa^en fpöttifd^ begrübt.

35er ©id^ter glid^ bamal§ frappant feinen ©aricaturen, bie

in ®l^am'§ Chemin de la Post^ritd, im ©l^arioari, im ©orfaire,

and^ in einer belannten (Statuette jJ)antan'§ ftel^enbe Figuren waren.

(Sie brandeten nur mit ein paar (Strid^en unb fünften einen ^Tobten*

lopf ju geid^nen, um ba§ §aupt ber romantifd^en ©d^ute ju treffen.

3)ie Saläre, baS ^al^r!^unbert („en 1833, il y a cent ans") j^aben

ba8, felbftöcrftänblid^, oon ®runb au§ »eränbert. 2lu§ ben l^eutigen

«iteroTifdJe« SSUbertu^. 8
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SÖufirationcn ober 3^i^'&iti>^^" \^aut un§ ein ninbe§ ®efld^t, ntd^t

mel^r ein breiedigeS, entgegen unb eine jur Siunbung »enigficnS

neigenbe ©eftalt. @§ fielet fafi au§, al§ wäre bie «Stirn jurüdf»

getreten gegen bie f\äf breiter mac^enbe untere |)ätfte, ba3 ^bealc

gegen ba§ Slcaliftifd^e. „SBeniger §intmel, ntel^r Sanbfd^aft", »ic

5Sictor §ugo einmal mit einem paffenben ©feid^ni^ eine fold^e S5er=

änberung gefd^ilbert f)at 'äaä) ftarfer Saumfd^Iag ift at§ ^aäf

tio\xä)§ l^injugefommen unb »erbüftert ben ©efammteinbrud ;
um

9iKunb, Äinn unb SSSange, bie früher d^arafteriftifd^ ausgeprägt

waren, fiarrt ein »intertid^ »ei^er SSoHbart. jDiefe einfältigen

93ärte, mit benen bie l^eutige SKobe ade 'Jßl^^fiognDmien nioeUirt;

bumme (S^eftd^ter feigen barunter ou§ »ie bebeutenbe, unb au§brucE§=

üoUe »erben oerbedEt, üerwifc^t, üerbunfelt. ^onn fid^ ^i^m^in^

©d^iderS 3Inttig mit ®d^nurr= unb Änebetbart ben!en, ober ben

2lpoflirio!opf be§ jugenblid^en S3i^ron mit einem 35oIIbart ? 3)er 33itb»

^uer, ttjetd^er einft bie Süfte ober bie ©tatue S5ictor §ugo'§ auäfül^rt;

wirb wol^t tl^un, fic^ an ben 30?ann ju l^alten, ftatt an ben ®rei§.

3)a§ er fie er!^ä(t, ber üDid^ter, biefe 58üfte ober ©tatue, unb

mel^r at§ ba§: ba§ er fie oerbient, ftel^t
mir über allem 3>i'cif«f-

9Jiit i!^m ftirbt einmal ber größte 'jßoet unter ben gegenwärtig

lebenben, baä le^te fd^öpferifd^e Driginalgenie, we(d^e§ mel^r geleiftet

dl§ ein ©d^odt jEalente jufammengenommen, ein äd^t untoerfeffcr

Äopf, ber, obwol^I bnrd^ unb burdf), bi§ gum fpeciftfc^=nationaIcn

jT^puS, ein ^^angofe, bod^ ber 3BettIiteratur bteibenb angel^ört. 2luf

biefe §öl^e fteüt il^n »eber feine 2t)v'ü, nod^ fein 3)rama, fonbern

feine cigentlid^e ©tärre^ ber 0ioman. §ugo ift ein großer, mannig=

faltiger, ©d^ute mad^eüber S^rifer ;
e^ bilbet im SSerein mit SBcranger

unb Lamartine ein Kleeblatt, um we(d^e§ iaä Iprifd^ reid^fie SSotf, unfer

beutfd^e§, ben überrJ^einifd^en 9?ad^6arn beneiben !ann. ©benfo

l^aben feine ©tüdfe auf ber 33ül^ne ©pod^e gemad^t, obwol^I fie am

meiflen unter bem (Srunbfel^ter feiner 9?atur leiben: D^Zeigung jur

Unndtur. !J)erfefbe 3)id^ter, melier ben claffifd^en SKeiftern in ben

ba{)nbred^enben SSorreben ju feinen ©tüdten unabfäffig üorl^ält, ia^

fie ba§ franjöfifd^e jEl^eatcr in jjeffcin ber ßonoenienj gefdf)Iagen

l^aben, ba§ il^rc 6§arafteriftif unwal^r, i^re Seibenfc^aft froftig unb

falfd^, il^re ©prac^e feiert unb fü^tid^ ift, berfetße üBic^ter, ber ftd^



Victor Jbngo «itb fein (bciort)ltf<^<r "SLoman: Les Miserables. 115

atä 9leformator be§ SD^eaterS proctamirt unb auf bemfclben bie

SEBal^rl^eit,
bie Sflatax, bie ®efd^id^te in il^re Siedete einjufe|cit »erfprid^t,

— tDa§ bietet er unS in feinen (StüdEen? ©opl^ifiifd^ gcfätfd^te Sol^r«

l^eit, bombaftifd^ überfpannte 9?atur, tenbenjiöS cotorirtc ®ef(!^id^te!

^nftlid^ l^erbeigejogene unb mit uncrl^örtem 9Jafftnement »irffam

gemad^te ©egenfä^e, in benen ftd^ überall feine ©ompofitbn »ie

fein (Sittjl
am liebften bewegt! 9D?i§gefd^affene 9?ät]^felgeftattett, bie

nur in feinem überreijten §irn leben unb ein ©d^einleben Dor bem

publicum einjig unb allein burd^ bcn Sieij be§ ^'d^ü6)tn friften!

Dber ift
Le Roi s'amuse mel^r al§ eine ©aricatur be§ ^ofeS

granj be§ ®rficn, ber wie ein ©d^enfenl^elb bargefteHt wirb?

I^ucretia S3orgia al§ ^ibeal ber 5IKutterliebe,
— 9J?arion be ?orme,

bie Sl^nfrau ber ®emi=9D'lonbe'2:9^)en ouf ber 33ü^nc, olS 2'^eal

j^ingebenber SBeiblid^feit,
— 2Korte 3;ubor, bie bigotte Äatl^oliün,

al§ emancipirte ^etäre,
— ©romweH al§ fanatifc^er 9?arr,

—
Äarl ber ?5ünfte alä leid^tftnniger ^Tbenteurer : l^aben biefe ©efiolten

l^iftorifd^e 2öal^r§cit, atl^men fte natürlid^cg Seben, finb fie poetifd^

gebadet unb gemad^t?
•

jDer ©rfotg allein giebt ?lnttt3ort auf bie %xaQz. ?ärm genug

^ben fle gefd^tagen auf ben SSrettern, biefe einbred^enben 9loman*

tüer, öon ©rnani an bi§ ju ben S3urggrafen ;
aber fte ftnb fo

jiemlid^ überall Derfd^wunben, wöl^renb bie SibS unb bie ^^äbrag,

bie fte oertreiben foUten, nod^ am Seben ftnb, oon ÜKoliere'g ettig

tebcnben ?ufifpieten nicE)t ju reben. dagegen finb nid^t minber

unfterblid^ al§ jene claffifd^en jDramen bie Siomane 95ictor ^ugo'S,

be§ iRomantüerS. 3n ber breiten epifd^en jjorm fanb ber, un=

gel^euerlid^c ÜDimenftonen liebenbe ©id^ter, ba§ freie %dh, ben weiten

9laum, bereu er bebarf. ©ein umfoffenbeS, üietfeittgeS SBiffen,

feine überreid^en ©tubien, feine Spielereien unb Siebl^abereien in

allerlei l^iftorifd^em, ard^iteftonifd^em, malerifd^em Äram, — in ben

©pifoben feiner iRomone fu^t unb finbet er (äelegenl^eit, fte unter=

jubringen. Ungel^eucr, bie auf ber Sül^ne nur ben ©inbrftdt beS

SBibcrwärtigen mad^en, wie Ouafimobo ober riiomme qui rit, im

9?omon fönnen fie fid^ auSwad^fen wie fie mögen. 2Äit ber un»

Dcrgleid^tid^flen ^l^antafte bringt ber 3)id^tcr in bie tieffteu bunfclften

3lbgrünbe ber ^efd^id^te, bewältigt il^re fpröbeften ©toffc unb mac^t

ä^^iO^;..



116 SUmt\(<!)tf 'Smtind).

il^rc entlegenfien ©el^cimniffe btS jur SDurd^ftd^ttgfeit anfd^auKd^.

^n Notre Dame de Paris
j^at er bic fteinerne ^ird^e, in ben

Travailleurs de la mer gar ba§ ©lement perfonifictrt ;
1793 ift

ein l^iftorifd^er,
les Miserables ein fociater 9Äeifierroman.

9Kit bem lefetgenannten, ben id^ für SSictor §ugo'§ au8«

getragenfteS unb üoUfomntenjieg SSer! l^alte, möd^te ic^ mtd^ in ben

folgenbcn blättern einmal lieber eingel^enb Befd^äftigen. SBenn

bereinft ba§ SiteraturBitb be§ ÜDid^terS, ganje ^igur, gejeid^net »irb,

mögen bergleid^en ©tubien an einzelnen Steifen a(§ jjarbenffijjen

bienen unb »eviüertl^et »erben.

IL

S33ie bereits erwäl^nt ttorben, erfd^ien ber Sloman les Mise-

rables im ^ai^re 1862. @r ftammt au§ bem Slufentl^att im @yil

auf ber 3nfet ©uernfe^. @in föniglid^eg (Sjil, §auteöilIe=§oufe,

^auteöille=®arben, §auteöille=2errace, »ol^in bem SMd^ter feine

fjamitie, feine fjreunbe unb Knl^änger, feine ©d^meic^fer unb

©d^moro^er gefolgt waren. 3lber n»ie '^au üon (©tael avS bem

fd^önen (Sjrit am (genfer ®ee fic^ juriidtfel^nte nac^ bem JRinnftein ber

9lue bu Sac, fo l^at ^ugo woi)l auä) auf feinem ®lha baä ^eim=

ttjel^ gefpürt naä) 'ißariS. liefern ^eimwel^ unb ber fociatifiifd^en

^^afc in feinem ?eben finb les Miserables entfproffen, teäl^renb

bie eigentüd^e gi^ud^t be§ ©tiUtebenS an ber ®ec erfi fpäter, in

les travailleurs de la mer, gereift. S33unberltd^e§ SBiber« unb

SBec^fetfpiet jwifd^en ben perföntid^en ßuftönben be§ S)i(^ter§ unb

ben ©rjeugniffen feine§ ®eniu§! ÜDer 3Sirtuo§ in Sontraften,

5Sictor ^ugo, f^reibt in feinen jjüttertood^en ba§ büfterfte atter

9'Jad^tftücfe, le demier jour d'un condamne; am ©tranbe be§

freien SDieerS bie 'jßarifer Werfer, ®toa!en, ©pitäler, unb in ^ori§

bie prac^tDoüfte ©d^ttberung be§ 9Keer§, bie gel^eimni^ßoHe ®e=

fd^id^te feiner ©rottennjett, bie ©age »om ©eemold^!

,',Les Miserables", ober, tt)ie bie Ueberfe|ung mit jnjei SSorteu

unb bod^ abfd^wäd^enb fd^reibt: „jDie Slrmen unb ©tenben."

3)a§ SBort fagt, »Da§ »ir »on bem SBer! ju erttjarten, mit

»em wir e§ barin gu tl^un Iiaben, mit ber S^Jad^tfeite ber menfd^«

tid^en ©efeüfd^aft, für »elc^e ^ugo ben, unfere§ 2Biffcn§, neuen

.v^;;^liLiii?rkÜ.'
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2lu§brudt fd^öpft : la contre-soci6t6 — jene fd^auerüd^c ©efcttfd^aft,

bie neben unb unter ber bffcntlid^en insgeheim lebt, leibet, fäntpft,

wül^It, »ütl^et, morbet, ftirBt: Qnx !Demi=3Konbe eine ©ontre«

©oci6t6, bcibe fenfeitg beS 9i^ein§ längft cour* unb Itteraturfä^ig !

SBic bie ©ametien=35amcn am ©d^tuffe ^öd^fi enipfinbfamer iRü^r=

ftürfe in aiofenmäbc^en üerHärt »erben, fo brad^ in bie SKobe»

romane bie SSeDöHerung ber 2lrmen= unb 3;>ieb§üiertel unferer 3fliefen=

ftäbte ein, ©itte unb ©ittüd^feit prebigenb; ©aleerenfträftinge

njeinten in ben ©aIon§ unb mad^ten bie üorne^me 2öett »einen,

g^ebem begab man ftd^ in bergleid^en 9legioncn ^öd^fienS beim

SKonbfd^ein ber 9lomantif, ber aud§ ^ugo'§ SWirafell^of im mittel»

attertid^en ^ari§ fo reijenb erfd^einen Iie§; jefet ift ber ^ortfd^ritt,

fociater unb literarifd^er, fd^on bal^in gelangt, bo§ »ir ben SBagno

im nüd^tcrnen na^en STageSlid^te, ba§ ©d^affot ober bie ©uittotine

im Sid^te ber ©egenteart feigen fönncn, fe^en woHen.

gi^eu ift
in biefer ^Rid^tung nur ber attgemeine 3ug, »etd^er

jufammenl^ängenb mit ber (Strömung be§ öffentlichen ?eben§, atfo

wol^t bered^tigt, bie Sid^thmft, gteid^
einer 2l(pen»irt^f(^aft, öon

ben (©pitjen in bie 5)tieberungen brängt. 3)aä claffifd^c @po8 teie

ba§ clafftfd^e 3)rama bel^anbelt ©ötter, ^eroen, «dürften; ba§ S5otf

fpielt 6§or= unb ©tatifienroHen unb ^el^t auf bem X^eaterjettel in

lefeter Sieil^e: ©oten, !Diener, SBoK. ÜDa§ ift in ber SirKid^feit

anberS geteorben, »irb atfo aud^ in ber ^oefie anberg : haS SSotf

rebet unb l^anbelt mit, fo bort »ie ^ier. 3)a§ aber ^ugo ober

©ue ober irgenb ein anberer iWeifter be§ fociaten 9toman§ in

fjranfreic^ biefen erfunben l^ätte, ba§ ift, mit Slefpect ju fagen, nid^t

ttal^r. (Sie waren lange Borger ba: Sei Sog, ber oor ^al^r unb

Sag fd^on ba§ ^el^om^mübe 'ißublicum aug ber ejcluftüen (Sphäre

oon i8etgra»e»(Square in bie ©aunerl^erbergen, Irmenfc^uten, (Se=

rid^tä^atten, ©efängniffe unb (Spitäler »on 2Ö^ited^apct=3loab fül^rte,

Sluf unferem eigenen (Srunb unb S3oben finben ftd^ nod^ nä^er

liegenbe Driginale ber iajiif^rableg» unb ber 2K^ftere§=?iteratur ;

i^re ;pelben fmb, bei ?id^t befe^en, oft nid^tS weiter, at§ in ben

5lbetfianb erl^obene Stäuberl^auptleute unb Dberl^aüunfen au§ ben

bö^mifd^en SBälbem, mitunter gor au§ bem ^arj, Oueblinburg bei

SBaffe. 2)er »ol^lbefannte, boppetgeftaltige 33anbit Slbäüino l^at ein

.
- V:«'- rtrji-lj.
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burd^au§ getreues ©eitenftüdf gefunben im ßl^eüalter be jjloujlignac;

fogar in ©einer ^o^eit bem regierenben ©ro^l^erjog öon ©erolfiein.

Qi)t jenianb an ^ugo unb fein @tenb beeilte, fd^rieb unfer alter

el^rtic^er (SpieS feine „Steifen burd^ bie ©emäd^er be§ @Ienb8 unb

bie ^ö§{en be§ ^awwierS". ^a, ®pie§ unb ©ompagnic ift ben

Dome^men 'ißarifcr ©pie^gefetlen an ^aft ber grauSlid^en @r»

finbung öoQfommen ebenbürtig (ftntematen fold^e bei beiben 3;i^eiten

nid^t Diel ju bebeuten l^at), »äl^renb freiltd^ nid^t nur an S3ilbung

unb Sted^nif, fonbern aud^ in ber ^Eenbenj ein »efentlid^er Unter=

fd^ieb ju C^unften ber neuen unb ber fremben offen oorliegt. !J)er

beutfd^e Siäuberroman ift
—

abgefel^en Don feinem nädtiften Qtotd,

gutter für Seil^bibüotl^efen ju liefern
—

anfprud^SloS : er »iU

unterl^aften, fpannen, juteeiten rül^ren. 2)er fociale Sioman »on

SRtw'i^anfttid) tritt anberä auf: er ftrebt ju reformiren, er legt

fic^ eine politifd^e 3Äiffion bei, er ift tenbengiöS.

3Kit biefer Sejeid^nung [teilen wir benn »ieberum an bem

befonntcn Äreujweg: ob 2;enbenj=^oefie überl^oupt geftattet fei ober

nid^t? S)er äftl^etifcEie 2lbfoluti§mu§, »etd^er gebietet, ba§ jebeä

Äunfhoerf, »ie bie 3Bett, nur um feiner felbft »iüen, nid^t für

frembe Qvoedt oorl^anben fei, ift, obgteid^ in ber Sl^eorie »ol^t unb

fefi begrünbet, burc^ bie ^rajiS geftürjt »orben. 2lud^ §ugo ncgirt

tl^n in ber SSorrebe feines 2Ber!§, baS er gerabeju al§ ein „nüg*

tid^eS" angefel^en wiffen mU, bem (Sd^önl^eitSprincip ftracfS juwiber.

6r fagt: „(So lange ba§ Proletariat unter ben Tiännexn, bie

^roflitution unter ben iJrauen nod^ SWenfd^enopfer forbert, folange

Äinber au§ SD'Janget an leiblid^er ober geiftiger Pflege oerfommen

ober ßer!ümmern, folange e§ überl^au^Jt ©lenb auf ber SBeCt gicbt,

fo lange wirb ein IBud^ wie bie „Stenben" nü^en.

©8 fragt fi^: »Oju?

SBefannttidE) fd^rieb bie Sieöolution in allen il^ren ^l^afen eben«

falls baS allgemeine Siedet auf Slrbeit, bie Drganifation ber Slrbeit,

bie (Smancipation beS SBeibeS, ber %amHk, bie öffcntftd^e ©rgiel^ung

unb äl^nlid^e Probleme mel^r auf il^re gal^ne; gleid^ befanntlid^

gelang e§ t^r nic^t, aud^ nur eineS berfelben ju töfen. 5Die Seigre

Bon ber ®efellfd)aft, bie jüngfte unter ben SBiffenfd^aften, l^at !aum

ben ©aum ber ungel^euren ©anbioüfte, menfd^Ud^eS (SIenb genannt,

'üi.J'yi^J^^L •-
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p etforfcfccn »crmoc^t. Dft taucht eg auf, mitten unter ben gc«

otbnetften Suftänben, im üoüen, blü^enbjien ©taatäteben; ba§ &t'

fpenft be§ §unger§, ber ©cuc^e, ber m^, über 9?a(^t mdt unb

»erfolgt unb je^tet e§ bie bange ©terbli^feit. ton bie 3)t^t=

fünft fotc^e ©efpenftcr bannen? ®o wenig wie e§ bie Sleöolutwn

gefonnt; auc^ mü fie, auc^ braucht fie e§ nic^t. <Bk mü ttenn

wir ßugo richtig »erfte^en, mit i^rcm ©e^erauge ber 2Biffenfc^aft

nur at§ ^fab= unb OueEenfinberin in fener SBüfte bienen; »tc

berübmte ^tx^tt ber Gegenwart mü fte
bie !Diagnofe ftetten,

ba§

ßeiten onberen überlaffenb. !Die ®c^»ären unb ©c^äben am Setbe

be§ Saiaruä becft fie auf unb fprid^t: ipier brennt e§, tofc^e irgenb=

»er! Jpier fc^merjt e§; »er fann Reifen, bafe ber ÜKenfc^ n«^t

ftirbt?" SBortreffüd^ im allgemeinen, üortrefftic^ aud) m ber 2ln«

rcenbung auf ben einäetnen %aVi. ®o»eit |)ugo ben 2)ieb

bur^

ein ganjeS Seben doü SBo^It^un unb ®etbft»erteugnung bufeen unb

feine ©c^ulb fü^nen lält, foweit er bag gefaEene SSeib an ber

reinften Siebe ber aBelt, an ber 5mutterliebe, fic^ aufr^ten Reifet:

fo weit ^aben »ir gegen ben „9?ufeen" feineg »uc^g, meiuet^alben

qegen eine munbert^ätige traft beffelben, nic^tg einsumenben. 3lber

ber 2)i(^tcr ge^t »eiter. 3Kit bem 3lec^t, bag bem sRomanfc^reiber

wie jebem ®ef(t|id^tf(^reiber eignet
-

»ieEeic^t ift
eg fogar eme

m[ä)t
- mit bem Siecht Partei ju ergreifen, fteHt fu^ ^ugo m

bem tampf jnjifc^en
®ociet6 unb eontre«(Societ6 auf «Seite ber

le^teren, auf bie 9?a(^tfeite,
unb er t^ut bieg (erft ba liegt ber

geiler!) auf Mten ber Sßa^r^eit, ber SSernunft, berSogi!. ©r

^öngt nic^t ben 2)ieb, fonbem ben 9lic^ter ober bo(^ bag ©efe^-

bag ift poetifc^e Ungercd^tigfeit.
©r »erbammt bie ©efettfc^aft, weil,

na* feiner 3lnf(^auung, fte bag äBeib jum Untergang oerbammt :

bag ift umoaK fop^iftifc^, iefuitifc^.
©r ft^iebt ber aKenfc^^eit

eine angemaßte, bünbe ©(^idfalggewatt
über ben ©inselnen

ju^

»älirenb in ber fittli(^en Söeltorbnung »eber bag „Saturn" nod^

bie ©efettfc^aft", fonbem nur ber freie unb eigene äBiüe ben @m.

jetnen beftimmt. 2Kit biefem einen ©c^ritt fteUt fic^ ber 2)i(^ter

felbfl au^er bem ®efe(? unb begiebt ft(^ ebenfowo^l beg „3tufecng",

ben fein Bwecftocrf ftiften foE, »ie beg ©inbrudg, ben eg alg

Äunftwerf ^erDorbringen möchte. Die Senbenj ift
über t^r ^
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l^inauSgefd^offen ,
bie ^oefie l^inter bem irrigen jurüdgefeUebeii.

Sletäen, fpannen, aufregen fann ba§ 3Snd), auä) unter Umflänben

praftifd^e «folgen ^aben; »er ermißt, toit üiel aüS bem Contrat

social unb ben enc^flopäbiften in bie franjöftfd^e 9leüotution über»

gegangen ifi? ßineS aber fann c§ nic^t, »a§ ein gong l^augbadfener

2lu§brucf im !l)eutf(^en ßortrefflid^ begeid^net: e§ fann nid^t be»

f rieb igen, »eil bem (Stoff bie äußere »ie bie innere SßJa^r^eit,

»eil bomit bem (Sanjen ber ^tbfd^lu^, bem Kampfe bie SSerfö^nung

abgel^t.

III.

©inb bie üorftel^enben ©äge unb @efid^t§punfte rid^tig, fo

folgt auä il^nen, ba§ toir un§ toeber mit ber ©rfinbung, no^ mit

ber ©ompofition ber Miserables eincerftanben erftören fönnen. ^m
5lQgemeinen mitt e§ un§ fd^einen, ate ob bag eigentlid^ unb ur»

fprungtid^ fd^öpferifd^e ©lement nid^t bie ftarfe (Seite fronjöftfd^er

^oefie fei. (Sie ift roefentfid^ unb ju aüen Reiten eine reftectirte,

fecnnböre. 3^r clafftfd^eä 2)rama toar
.
eine bemühte ^fJad^bitbung

be§ antifen; il^re romantifd^e SBetoegung flo^ au§ beutfd^en unb

englifd^en Ouetten; für ?uftfpiet unb Stoman ^at fte fleißig »on

ben :3ta(ienern unb (Spantern entlel^nt, ol^ne e§ immer einjugefte^en.

@§ maltet ba jmifd^en beutfd^er unb franjoftfd^er ^oefie ein äl^n=

lid^eS S5er§äftni§ ob, mie gmifd^en ^eüenifd^er unb altrömifd^er ;
Sßerfe

toii bie ^liabe, bie ^romet^eu§=jEri(ogie, bie Drefteien l^ätte fein

9lömer, baS 9?ibetungenlieb, ben ^auft, hk 9iäuber fein jjranjofe

fd^affen fönnen. 3)er Seltgeift fteüt aud^ in ber ^nft ein ^rincip

ber 9?attonaIitäten auf, nur mit bem Unterfd^ieb, ba^ er e§ anberä,

fogar umgefel^rt auslegt unb burd^fül^rt toie hk neuefte (Staatäfunft ;

nid^t einanber jerftören unb aufl^eben, fonbern ergänzen, jur 93oü=

enbung beg ©anjen eerbinben, fotlen ftd^ bie einjelnen, in fid^ »er=

unb gefd^iebenen SBoIfgtl^ümüd^feiten.

(So oie( Dorauggcfd^tdft, feinegwegg ju nationaler (Setbftüber»

l^ebung, öielmel^r jur Sntfd^ulbigung be§ IJremben, fteüen mir an

ben Miserables auS: eine Irmutl^ ber ©rfinbung, tvdä^i mit bem

Sieid^t^um ber 2lu§fü^rung im Sßiberfprud^ fie^t ;
bie UnDer^ättni|=

mä^igfett ber einjetneit 2;i^ei(e, bie ©tntönigfeit ber ®runbftimmung,

1-: >V.i..Ju.i:.-
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baä unbered^tigte ^erüörbrängcn fubiectiter Slnfd^ouungen unb ten»

bcnjtöfcr, namentltd^ polemifd^er 333enbungen. SSiel auf ctnmar.

SBir gebenfen ben S3ewei§ für atte§ unb iebcS ©injclne ntd^t

fd^ulbig ju bleiben, »ie wir in ber Slnerfennung bcr SBorjüge unb

SScrbienfie beS SBerKv unb be§ ÜDic^terS nid^t ntinber rücIl^altätoS

al§ in ber S3erneinung fein »erben.

§ugo'§ „@Ienb" gerföHt, gteic^ ber SBett, in fünf %\)t\{t, bie

Bon fel^r oerfd^iebenem Umfang unb "^viiaii finb. ©er ©d^au^jla^

ifi im SSorfpiel eine ^roöinjialftabt im fübtic^en ijranfreit^, D—
bejeid^net, oieüeic^t 3!)raguignan ;

im erfien 2;i^eil »ieberum eine

^roeinjialjiabt, aber im 5Rorben, M— an ber M—
,
»ag ftd^

SWeouj an ber SKarne, ober aud^ aJJejiereä an ber 9Kaa§ lefen

laffen »ürbe, toenn nid^t bie iSered^ung einer Entfernung, gttjanjig

Sieueg Bon 5lrra§, einen anbern Bon un§ nid^t ju entjiffernben Drt <
.

beftimmte. ÜDer übrige bei weitem größte 9Jeft fpielt in ^ari§.

S'Jatürlid^. 9?ad^ bem ©entrum ftreben aUe 9iabien; je entfernter

bie ^eripl^erie, befto intenftoer. !J)ic abminiftratiße ©entralifation

in granfreid^ ift arg, bie potitif^e noc^ ätger, am aQerärgfien bie

literarifd^e. '^tnt XxitX, in benen ^ariS Borfommt, finb faum nod^

ju jäl^ten; e§ gab eine ^t\i, wo fämmtüd^e ißoufeBarb =
J^^eater

auf einmal ©tücEe „de Paris", eine anbere, xoq fie nur ©tüdfe

„du diable" auffül^rten. ÜDie ißefonberl^eit, ba§ ^ugo jwei ©c^au*

ptä^e feiner ^anbtung mit 2lnfanggbud^ftaben, ftatt mit bem ooHen

9tamen bejeic^net, »irb möglid^ertoeife nur ben ®d^ein ber SBal^rl^eit

be8 ©rjäl^Iten erpl^en foKen. ^Jn ber Siegel finb franjöfifd^c

Slutoren, gteid^ ben engüfd^en, nid^t fo biScret.

®er unbejtimmt gelaffenen £)erttid^feit ftel^en bejüglid^ ber 3cit

fel^r beftimmte Zahlenangaben gegenüber. 3)ie jel^n 33änbe umfaffen,
'

in il^rer tüeiteften 5lu§bel^nung genommen, baä gange (Stromgebiet

ber franjöfifd^en 9leüoIution, wiefern ber §elb be§ SBorfpietS im

^aijX 1740 geboren wirb unb ba§ (e^te ßapitet im iJi^ü^Iing 1833

fpielt. S)ie eigentlid^e |)anbtung befd^ränft ftd^ inbeffen auf ben

Berl^ättni^mä^ig turjen 3"ttaum oon jel^n 3ial^ren, 1823 big 1833,
wenn bie ©fpofition, 1815 getegt, nid^t in Slnred^nung fommt.

|)ier ftel^en wir bemnac^ auf naivem unb feftcm S3oben
;

ber ^alenber

ift mit fo Biet äd^t franjöfifd^er ©enauigfeit unb (gauberfeit in bag
:

.
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Sud^ l^ineingejeid^net, ba§ ber Sefer ®eburt, ^oc^jeit unb Sob fafl

ieber einjcinen ^erfon bt§ auf ben Üag unb bic ©tunbe etnju=

tragen im ©tanbe ift.

3»ei '^xitüjdk beä fel^r umfängtid^en Ö^anjen füöt bie @r*

jä^Iung, ber 9ioman au§, ju»etfen fpringenb unb in fiil^ncn Sinien

terfürjt, on anbern Orten gteid) wittfürlid^ gebel^nt, unb einen an

ftd^ fd^on bünnen fjabcn biä jum ^evcti^tn auäfpinnenb. (Sin

ftarfeg 3)rittl^ei( l^ängt mit biefem gaben gar nic^t jufammen; e8

enll^ätt nid^t etwa ©pifoben, bie-»tr bem Sloman al§ fein guteS

alteä Sfied^t jugejlel^en mürben, fonbern "geleierte, j^ifiorifd^e ober

bibaftifc^e @jcurfe. 'Slun barf jtear bie epifd^e ÜDid^tung, auf

(Stätigfeit angeioiefen, lang fein, unter Umftönben aud^ (angteeiüg

fd^einen ;
ber SWeifter beg gefd^id^tlic^en 9?oman§, SSalter (Scott, l^at

befanntlid^ Don biefem '^rioitegium einen ausgiebigen ©ebraud^ ge=

mad^t. SlHein rcaä fte nid^t t!^un barf, ba§ ift ba| ^ereinjiel^en

burc^auä frember (Stoffe unb weitabtiegenber Senbenjartifel in bie

gefcf)toffene ^unftform. ÜDiefe gorm fpringt in ber ^oefie fott»ol§I

teie in ber ^piafiü, ttjenn in bie au§ beftimmten Seftanbtl^eilcn ju«

fommengefe^te glül^enbe ©rämaffe »äl^renb be§ ©uffeg ein frember

Körper fäüt. ©ergleid^en Körper !^at unfer Sioman eine SKenge:

rudis indigestaque moles. 333a§ foÜ ba§ 23ud^, ber längften eineS,

über SBatertoo? 5)ie <B6)laä)t oon SSaterloo l^ängt fel^r feft mit

ber 2Bettgefd^idf)te, aber mit ber ®efd^ic^tc ber 2Riferable§ nur

äu^erft entfernt unb lofe burd^ einen einzigen Dfiebenjug jufammen.

^ugo l^at 1861 auf einer SBanberung burd^ ^Belgien bie SBal^Iftatt

oon SSaterloo befud^t; »etd^er fjrongofe tl^ätc nid^t baffelbe? @r

finbet, ba§ bei la belle Alliance oon ®ott unb 9led^tä»egen nid^t

bie Mianj, fonbern ber Äaifer l^ötte fiegen muffen, ja, ba§ ber

(Sieg bereits fein gemefen »äre; meld^er fjrßnäofe tl^äte nid^t wie«

berum baffetbe? @r befd^reibt un§ bie (Sd^tad^t, ba§ (Sd^tad^tfelb,

bie (Sd^Iac^torbnung, te^tere unter bem S3ilb eineä großen lateinifd^en

A, mie fpäter bie ÄaiferdE)iffrc N einen 33arricabenbau oerfiimtid^en

l^itft, unb giebt in ben Äauf eine fad^oerfiänbige ^iti! ber brei

^eere unb ^eerfül^rer; toeld^er jjranjofe tl^öte nidt)t enblid^ baffetbe?

G^eborene fjelbl^erren finb fie aüe, ber gro^e §ugo, »ie ber Heine

Sri^ierg; ba§ »iffen wir. 3lllein wir »iffen nidjt, warum baS



Slicfor ^ago nnb fein focidnilifcQer 'Stontait: Les Miserables. 123

publicum au§ einem ctnjigen Söuä), einem Sioman obenbrein, Me§
lernen mu^, »a§ ein jum ^rofeffor »erbenber SDid^ter au§ fämmt=

lid^en ^au^)t= nnb ^ütfätoiffenfci^aften menfd^Iid^er ©rfenntni^ ju

leieren im ©tanbe ifi. ÜDie ©rjäl^tung beginnt in einer bifd^oftid^en

©urie; SSortefung au§ ber 3)ogmatif. ®ie berul^rt im S3orüber=

gelten ein S'jDnnenHofter ; ©fcerpt anä ber ^rd^engefd^id^te mit

©itateri au§ bi»erfen Äird^enoätern. ®ie 'i)ält
einen Slugenblidf im

-

^a^x 1817; ©ffai über bie 9leftauration. (Sie [pringt auf 1831

nnb 1832; 3lpoIogie 2ub»ig 'ißl^iüpp'S, nebft obligatem Singriff

beS ^fJad^foIgerS, »ol^tweiStid^ »erftedEt genug, um ein S?erbot nic^t

l^erauSjuforbern, «Sie rafft einen ®amin auf ber ®tra^e auf;

pl^ilofopl^ifd^e Slbl^anblung oom „Sltom". <Sie rebet Slrgot, baS
'

berüd^tigfte @auner=9lot!^tt»ätfd^, teelc^eS einem fafl^ionabten Stoman

fo nötl^ig ift, ttiie ba§ ^Jranjbfifd^e bem gebilbeten üDeutfc^en ; p]^iIo=

fo^3l^ifd)er @fcur§ über bie «Spi^bubenjungen im allgemeinen, unb

biejenigen ber ^arifer Qudft^'dn^ex inSbefonbere. Qu guter ?e^t

wirb fogar bei ber Slgriculturc^emie unfcreä Siebig eine ^toan^ä'

anleite gemad^t; ein Sefud^ in ber ßloafe bringt un§ eine begeifterte

Sobrebe auf ben 35ünger unb bie genaue SSered^nung ber jal^rauS

jal^rcin auf natürticfiftem 333eg oon ber 2BeIt üerfd^roenbeten 9?ationaIs

reid^tl^ümer. 233eld^ ein Slpparat unb ju toetc^en ^»i'eden! 9?"'^

bei ^tan ^aul finbet er fid) au§ ben befannten 3ettelfäften ^jot^«

l^iftorifd^en 3Ingeben!en§ in äl^nlid^ gefd^macflofer SBeife jufammen»

gel^äuft. SBoQte ein jeitgenöfftfd^er «Sd^riftfteüer ®teid^e§ fid^ er*

tauben, fo Jrürbe bie einl^cimifd)e ^tif mit einJ^ettigem 3etergefd^rei

ougrufen: ba§ enfant sublime j^abe ben bebeutungSooIten einen

(©d^ritt
— du sublime au ridicule — glüdftid^ gurücEgelegt.

SBören alle biefe ^^ifd^enfäge ber @rjä§Iung, bie ÜWonologe

be§ au§ feiner Dbiectioität plD|Iid^ l^eröorbred^enben jDid^ter§ eben=

foöiele Dafen in ber SBüfte be§ @Ienb§, in toeld^en ber ?efer auS»

rul^en, feine Slidte getrofiet unb orientirenb ouf bie ©terne be§

^immete, auf bie jjriebengpalmen unb ^eileSquellen ber @rbe

rid^ten fönnte, fo würbe man um be§ ®egenfa^e§ Witten bie ebcnfo

l^äuflgen at§ langbauernben Unterbred^ungen fid^ gern gefattcn
'-''

laffen. Slber weit entfernt oon einer
»erföl^ntid^en,

oermitteinben

SBirfung, bienen bie gewöl^nlid^ in eine ®pi|e auStaufenben (Sjcurfe
•

^^'mtZ!ia:/tJ<^-i
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Iebigli(^ baju, ba§ ol^ncl^tR bunfet genug angelegte ©oforit be§

traurigen gfJoc^tftiicfä nur nod^ bunfter, l^offnung§Iofer erfd^etnen ju

laffen. 3lHcrbing8 wirb 9?iemanb unter ber Sluffd^rift be§ „@tenb§"

eine l^eitere Unterl^attung fud^en. jDa^ aber in ben fämmttid^en

jel^n Sßönben, bie ?td^tgeftatt im 33orfpieI unb ben SiebeSJ^immel am

aüeröu^crfien @nbe auggenommen, nid^t eine einzige glüdtid^e tJigur

ouftritt, unb ba^ im ©egentl^eit öon allen ©c^redCbilbern ber @rbe

nic^t ein einjigeg bem 3"ft^'iuer erfpart »irb, barin liegt unfer§

(Srad^tenä ein entfd^iebener geinter ber ©ompofition. ÜDante'S un=

fterblic^eg ^elbengebid^t fennt nid^t bto§ eine §ölle, [onbem oud^

ben ^immet. (Sine fünfactige £)per in einer unb berfefben S^onart,

B-moU etwa, Wäre gerabeju unerträglid^. Unb bod^ mutigen un8

bie Miserables ?lergere§ ju. 3)ie Duüerture fül^rt auf ba§ (Sd^offot.

3n ber ©jrpofttion fi^en »ir neunjel^n ^al^re fang auf ben ©aleeren
;

oud^ eine Sfieife bal^in, eine wal^re Höllenfahrt, mad^en »ir nad^»

mat§ mit. ^nx Srl^otung fül^rt un§ ber üDid^ter »or bie 2lfftfen,

Don ba in'§ §ofpitat. ^n ^ari§ angelangt, firied^en »ir, ©d^ritt

üor ©c^ritt öon ber ^otijei oerfolgt, burd^ aQe möglid^en ®d^tupf=

toinfel »erbä^tiger 2Beib§bitber, fal^renber 2)imen, berüd^tigter !Diebe,

31)ieb§l^e§ter, 9iaubmörber unb äl^ntid^er @^renmitg(ieber ber 6ontre=

®oci6t6. ©d^öpfen »ir einmal frifd^e ?uft, fo gefd^iel^t e§ im

SBein= unb STabafSbunfi einer (Stubentenfneipe ober in ben ge-

fd^toffenen Siäumen l^eimlic^er SBerfd^wörer. @in ganjer S3anb [teilt

un§ auf bie SSorricabe. Pour la bonne bouche wirb ein ©crid^t

ou§ ber Unterwelt, au§ ben „©ebärmen be§ ?eoiatl^an", angerid^tet;

wie ber ^infenbe 3;eufct bie !j)ödE)er Don ^art§ aufbecEt
— ein

längft überwunbener ©tanbpunft
—

fo SBictor §ugo bie Siinnfieine.

SBir feigen eine unterirbifd^e SBelt — oon (Sd)mu^, worin unfer

iJü^rer gleid^ trefflid^ Sefc^eib wei§ wie in bem obererbigen ?ab^rintl^

beg ^art§ oon 1480 ober ton 1840. @r fagt un§, ia^ biefe

(gtabt unter ber ©tabt nid^t weniger at§ fed^Sjig SBegftunben

(?ieue§) mi§t, wo iljre ©äffen taufen, welche Stegierung fie gebaut

l^at. Meg bag beweift nur, ba^ ^^ariä feinen claffifd^en 9famen,

ü?utetia, uid)t gefto^ten, fonbern in einer bebeutungSootten ^räfi=

guration feinet 33eruf§ empfangen l^at. Uebrigeng war »or §ugo

fd^on ein anberer 'ißoet, ber feine SJfer^ (öalons et Souterrains de

.«
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Paris), in jene Unterwelt l^tnabgefiiegcn, in »eld^c ^ugo ben testen

^bttenfreiS feines ©fenbS fe|t, Slnbertl^atb franjöfifd^e SWeilen

legt ber ^etb in biefen büftern (nnb nid^t blo^ büftern!) Mumen

jnriirf, ben ^Ibtobten Siebl^aber auf bem 33u(fel fd^teppenb, mit

33Iut, «Sc^mn^, (Staub nnb ©d^ttei^ beberft, in fieter, petntid^ au§=

gematter ©efal^r gu ertrinfen, ju erftiden, fid^ ju »erirren, lebenbig

begraben gu fein. äRit il^m atl^met ber ?efer auf, als er enblid^,

enb(id§ ba§ STageSüd^t »ieber erblidft, in bemfelben aber aud| ju*

gletd^ ben bofen @nget be§ gelben in ©eftalt etne§ !önigtid^en

'^oli^tU^n\)ptctox§.

IV.

2Ber ift biefer |)elb be§ 9?Dman§, ber Präger einer bie SBal^r* ,

l^eit
unb bie ÖJefeüfd^aft auf ben ^op^ fteüenben 2Bettanfd^auung ?

©in 2lu§tt)urf eben berfelben ®efellf(^aft ,
un damne social; ein

©aleerenfftace, getteibet in bie S^rbe, mit toeld^er bie SOtenfd^^eit

il^re J^od^ften (SJipfel unb il^re tiefften Slbgrunbe »erl^üÖt, in ^urpur,

in ben 'ißurpur be§ (StenbB. Le pourpre d'en bas, fo nennt

^ugo bie ©träflingSjacte be§ Sagno; e§ fel^ft nur, ba§ bie grüne

Äappe ber tebenStängtid^ 33erurtl^eilten bem (Siege§!ranj ber SRärttjrer

»ergtid^en »erbe.

S3e!onntnd^ erfd^eint ba§ rotl^e ©efpenft au§ 2;Duton nid^t gum

erften 2Jta{ in ber Siteratnr. Sßox brei^ig Salären l^aben jwei

®a(eerenfffa»en bie Sül^ne ber Pforte (St. äÄartin, unb Don bort

au§, mie billig, fämmtlid^e beutfd^e §of= unb 9^ationaltl^eater un=

fidler gemad^t. 5lud^ in 9'ioöeflen unb iRomanen ift ber unl^eim=

lid^e ®aft oft ein »ittfommener geteefen. 2)a§ fijjetnbe iBel^agen

an einer gel^örigen ®änfe§aut liegt einmal fo tief in ber menfd^=

tid^en 9tatur, iia^ ber neue 'ißitaüal »eit gieriger »erfd^tungen ju

loerben pflegt aU ber trefftid^fte Sfioman großer 9JJeifter. 3)abei

beftanb jebod^ bigl^er bie Ueberlieferung, ba§ ber (S^aleerenfflaöe in

SBirMid^feit unb in ber Literatur ©egenftanb entteeber be§ 3lbfd^eue§

unb ber ^urd^t ober be§ 9J?itteib§ ttar. ®en Misdrables blieb e§

oorbel^alten, i^n at§ SWufterbilb fitttic^er SBotlfommenl^eit jur 33e-

»unberung aufjufteHen, feinem ©uftuä SHtäre ju bauen, ^ugo

erl^ebt il^n jum SÄittelpunft feineS 3Berf§ in fo auSfd^tie^enbem

i,/.'-!:;,;
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örabc, ba§ bte übrigen ?5tguren neben il^m »erfd^winben, baS (Sanje

faft eine 33iogropl^ie be§ ©injetnen ttirb, unb fomit eine aüt 9teget

be§ 9loman§, (Sinl^eit be§ |)etben, in einem neuen (Sjempet »ieber

einmal ju ©l^ren fommt. 3Iu§ ber unterften §öÜe, burd^ alle

®robe beä gegfeuerS »irb ber Unfelige »or unfern Singen feiig

gemacht. Sfod^ einem mit aller SBoQuft ber ®raufam!eit burrf)*

gefül^rten 5öeatification8proce§ öerflärt il^n bie ^ocfie, obgleich (nid^t

boc^: weit) bie ©cfettfd^aft il^m eine bürgerlid^e 9lefiitution »erfogt.

@r ftirbt alä ^eiliger : fein ^aupt wirb genannt la v6n6rable tSte

blanche, feine §anb l'auguste main. !5)ie 'ißolijei in eigener

^erfon, irre gcmad^t an il^rcr gefellfd^oftrettenben Slufgobe, »ei^

nid^t, ob fie in bem eblen äJtiffetl^äter einen SÄenfd^en ober einen

©ngel erblicfen foH, unb, um bie toerfel^rte SBelt oollftänbig au§=

jufpielen, ftürjt fie fid^ felbftmorberifd^ in§ SBaffer.

^ean SSaljean l^ei§t ber |)elb. !J)a8 ©leiib beginnt fd^on mit

bem 9Jamen, ber cigentlidf) feiner ift. SSatjean entfielet au§ ber

Korruption Via Jean. 3)er ftereot^pe SBebientenname bejeid^net

fo toenig ein 3inbioibuum wie fpäter bie 9?ummer im Sogno. ^tan

SSaljieon l^at feinen Sf^amen. @r »irb geboren um 1765 in ber

53rie, bie burd^ il^ren Ääfe berül^mt unb wegen il^reS 2Bein§ be=

rüd^tigt ift. ©ein 33ater »ar §oljfnedE)t; er öerungtüdfte in feinem

S3erufe. 2lud^ bie 5D'httter ftarb frül^. ÜDcr ®ol^n, ebenfalls §olj=

fnedE)t, Wäd^ft »ilb auf »ie bie iBäume be§ S33albe§; milber al8

fie, benn bie Säume pu^ er, il^n 9?iemanb. @r bleibt ftd^ felbfl

überlaffen, lernt meber lefen nod^ f^reiben, nur ba§ 33eil führen

unb bie Süd^fe be§ 333ilberer§. @ine ältere ©d^wefter ift ba§

einzige menfd^lid^e 333efen, ba§ feiner fid^ annimmt. @r oergilt eS

on il^ren fieben Äinbern. (SineS SBinterS — mir erjäl^len in ben

furjen atl^emlofen @ä^en be§ Originals, ein ©taccato ber Reiben«

fd^aft, iaä wie fleinge!^acEte§ 33lei au§ ber 33ombc trifft
— eineS

SBinterS fommt ba§ ©Icnb auS. ^tan §at feine Slrbeit. üDaä

§au§ ^t fein 33rob. Äein Srob. Sud^ftäblid^. ©ieben ^nber.

35a ftiel^lt ^ean. Sonntag 3lbenb§ brid^t er im Sädferlaben ein

unb nimmt bnrd^'§ ©itterfenfter einen ?aib SBrob. @r mirb er=

mifd^t unb toanbert im 9Kai 1796 auf fünf ^al^re auf bie ©aleere.

SBieberl^olte glud^teerfnd^e bel^nen feine |)aft ju neunje^n ^ßl^ten.

•^ iiiA^M.j^'.^~.xe:'-ftJLi.A^--JL4e..,
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^m Dctober 1815 »erläßt er Jioulo«, »or er lefen unb fd^retbeti

unb bie ß^cfeüfd^aft mfen gelernt l^at. @r »irft fid^ ju tl^rcm

Siid^ter auf unb oerurtl^cilt fte ju feiner f5eini>f^flft. ®ie ?5el^bc

beginnt. @r ifi frei, aber Bogelfrei. SBol^in er fommt, oerfd^Iie^t

il^m ber getbc 9teifepa§ be§ enttaffenen ©träfling§ jD^üren unb

^änbe. 3)er ©d^enteirtl^ jagt il^n Dont §erb, ber Sauer legt auf

tl^n an, wenn er um ein Dbbad^ bittet, ber Äcttenl^unb bei§t il^n

au§ feiner glitte weg. Sflux ein §au§, ein ^erg öffnet ftd^ bem

Eu§gefto§enen : be§ iBifd^of§, ber einjtgen Sid^tgeftaft im ®ud^e.

®r fpeift il^n an feinem 2:ifd^, bettet il^n in feinem ?ager. 3""^

!Danf ftiel^It ber &a\t bie fttbernen öeftede be§ ®aftfreunbc§.

®en§barmen fäffen ben gfiid^tigen unb fixieren i§n juriid. „9Jlein

©ol^n," fagt, fd^ier ju eüangelifd^, ber barml^erjige (Samariter, „bu

l^aft
bie fttbernen Seud^ter auf bem Äamin »ergeffen, bie id^ bir \a

auä) gefd^enft l^atte." 2Bie ein SBal^nfinnigcr flürjt SSaljean fort

unb raft, mit bem ©ewitter um bie SßJette, über bie ^aibc. ^ber

(ein ^jf^d^ologifd^ tiefer Stidt unb feiner 3"9 ^c§ !J)id^terg) bie

ungtaublid^e (Suttl^at ^t bie böfe 9'iatur nid^t gcbeffert, nur er*

fd^üttert, geblenbet, »ie ein
gii greHeS Sid^t auf bie tauge ^f^ad^t.

(Sin ©aoo^arbenfnabe fommt beä 2Beg§: i§n fäHt ber wieber ent=

feffette beftiatifd^e S^rieb an unb raubt il^m ein ^tt'^if'^^K^^^f't"*^-

darauf erft tritt bie ^ifi§ ein. SSatjean »eint, er wütl^et wiber
.-^

fid^ fetbft, er ift gerettet.

<So weit baä SSorfpiet. 3m erften ?tufjug tritt ber ^etb in

ber nörbtid^en ^roöinjiatftabt an ber 'SHaaS ober 9Karne auf, at§ '--

ein anberer, ein neuer '3Jltn]ä). @r nennt fid^ 9Dtabeteine, oiettci^t

nad^ Ttaxia SD'Jagbatena. üDurd^ inbuftrieüe SScrbefferungen in ber

fjobrication unb SSerarbeitung be§ (SJagatl^S unb ber ®Ia§perten

wirb er ber SBol^ttl^äter be§ Drt§, ber Ö^egenb, be§ 35eparte'ment§.

3n fünf ^^al^ren tegt er ein SSermögen oon 600,000 fJrancS jurüdt

unb bei Soffitte in ^ari§ an. S)er „35ater 9Kabeteinc", wie ü^n

feine SCMtbürger juerft l^eifen, aoancirt gum „ÜÄonfieur SJiabeteine",

fpöter gar jum SKaire. !Der (Stein, ben bie ISauteute oerworfen

l^aben, ift gum SdEftcin ober (Sd^tu^fiein ber ©efettfc^aft geworben.

Slber 2Wac^t unb Steid^tl^um begtücten il^n nid^t; er tebt einfad^,

einfam, ftreng gegen ftd^ unb gegen anbere. ©in Dpfer biefer

'A.^iai^i'J^'
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(Strenge »irb ein SBeib; bo§ Don ber ©rifette allmäl^ttd^ jur 3)«ne

l^erabgefunfcn i|l. 3" fpät crfennt S5alj[can ba§ Unred^t, »eld^cS

aud^ an
il^r burd^ bie (Sefeüfd^oft »erübt »urbe; fte jiirbt in feinen

Wcmen, nod^bem er getobt, il^r Äinb, bem ju Siebe jte fi^ »erlauft

l^attc, atä bag feinige anjunel^men. §ierin »erl^inbert i^ iebod^

ber plöjjlic^e 9iü(ffatl in'§ alte Slenb. '3)uxä) eine SSerfettung un=

gfücfiid^er Umftänbe ttjar ein ebenfaKä enttoffener ©aleerenfträfling

auf SSaljean'S Spanten »ieber ergriffen »orben. SSaljean'S ®e»iffcn

ertead^t. @r ftellt fid^ bem ®erid^t unb »irb nad^ einem aber-

maligen jjtuci^toerfud^ au§ feiner prooiforifd^en §aft, im ^uK 1823,

bieSmat auf SebenSjeit, nad^ 2;outon jurüdtgelicfert.

©d^on im 9^oocmber beffelben Sa'^i^cg enttoeid^t er, ber Slb*

wed^fetung »iUen jn SBaffer, unb erreicht 'JßariS. (Sein ©apitat

l^at er ju bergen geteuft unb im S33atbe »ergraben. 9tun entfül^rt

er ba§ j£'6d^terlein ber »erftorbenen SWagbatena il^ren nid^tStoürbigcn

^ftegeettern unb beginnt, natürtid^ unter einem britten Sf^omen, ein

patriard^atifc^eS (StiHteben, ba§ nur burd^ bie (Späl^erbtidte, tl^eilS

ber ^otijei, tl^eitS ber ©aunerei »on 'ißariS, unliebfam uuterbrod^en

»irb. aWit ^em Äinb im 3lrm ftüd^tet ber atte SDiJann au§ einem

(Sd^tupfwinfel in ben anbern. (Sein ganjeS ^erg l^ängt an ©ofette.

3)a8 übrige jebod^, ba e§ ettüod^t, »erfenlft fid^ in ptatontfd^er

9?eigung an einen jungen (Stnbenten, ben SSatjean l^affen mu§ als

ben Siäuber fcineS einzigen fpäten ®tudf§, unb bod^ nid^t l^affen

fann, ba bie STod^ter il)n liebt. ®ro§mütl§ig unb unerfannt rettet

er ben gefä^rtid^ »erwunbeten ^üngting au§ bem Sarricabenfampf

am 6. ^uni 1832. ^m näd^fien SBinter werben bie SiebeSteutd^en

ein ^aar, »on SSater SSaljean »erfd^wenberifd^ auSgeftattet. !J)od^

lä^t beffen firenge 9ied^ttid^Ieit nid^t gu, bo^ feine SJergangenl^eit

bem ©d^wiegerfol^ne »erborgen bleibe. @r entbedtt fid^ biefem, nid^t

ber S^od^ter. SSoIt ©ntfe^en jiel^t ftdE) 9)?ariu§ jurücE, aUmäl^tid^

aud^ ©ofette: Sugenb, ®lüdE unb Siebe mad^en egoiftifd^. Satjiean

»erjttjeifett unb »erfd^mad^tet allein. ®rfl in feiner testen (Stunbe

erfennen bie Unbanfbaren, VDa§ er an il^nen getrau unb feieren

reuig ju il§m jurücf. @r ^rbt »erföl^nt in il^ren ^rmen. 3)er

SSor^ng föQt über einer tl^ränenreidtien Slbfd^iebSfcene, »eld^e bie

\
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fttbernen ©onbclaber be§ guten S3ifd^of§ mit einem fanften §eiligen=

fd^ein umgeben.

S)a§ S3ilb be§ gelben, jugleid^ ein S3ilb be§ 33ud^§
— benn

ba§ Sßnä) ift ber §elb
—

jeigt, iüie bei aller ©d^ärfc ber Umriffe,

bei aUem ©lang ber ?$arbe, in ber ©ompofition eine geiDijfe gro§=

tl^uenbe üDürftigfeit ftd^ bemerfbar mad^t. (Sin S5ergleid^ tä^t bie

breibänbige Notre Dame de Paris reid^l^altiger an ©toff, cnergifci^er

in ber ©timmung, mäd^tiger in ber 3lu§fül^rung erfd^einen al8 bie

breimal Tängeren Mis6rables. ^eneS ift ba§ SBerf eine§ brei^ig='

jäl^rigen, biefe§ eine§ fed^jigjäl^rigen !J)id^ter§. 3n jenem tüirft ein

fun|Werifd§e§ ^rincip, bie romantifd^e SBeltonfd^auung, in biefem eine

politifd^c STenbeng. ^n jenem quillt, DoU unb rafd^ au§ bem

Innern l^erüor, ber Strom ber (Srflnbung, ber in biefem jhrecfen»

tteife ganj unb gar ftodft unb im ®anbe ber Slefleylon »errinnt,

ffiie üiele SKotiße au§ ben Miserables, toie öiefe i^iguren flnb

SBieberl^olungen au§ geifi= unb jwedföertDanbten ©d^rtften! ©nt*

roeid^ungen au§ bem ®efängni§, »ergrabene ©c^ö^e, ^olijeiter»

folgungen, finben fie fic^ nid^t in fraujöfifd^en, engtifd^en unb beutfd^cn

Siomanen ju !5)u§enben? !J)ie 3)etectiüe§ finb burd^ Sog fiel^enbe

fjiguren geworben; im 9D'?onte=®l^rifto unb in 33ocage'§ „Puritanern

Don ^ari§" lommen 9leic^tl^ümer jum SSorfd^ein, gegen tectd^e

SSatjean'§ el^rüd^ ertoorbene 600,000 f^rancS eine Sumperei finb,

unb »ergraben tl^ut fogar ber f^üd^terne 3)eutfd^e, »enn aud^ nur

Rapiere unb üDocumentc ftatt baaren ®elbe§. ^m frnnjöfifd^en

Sioman teie im frangöfifd^en Sl^eater l^errfd^en Xt)pm', l^ier loie bort

mu§ eine glänjenbe S^ed^ni! ben 9)fangel an £)riginatität bedten.

SBie @iner anlegt, »erwidtelt, cnttoidEett, abioidEelt, fo gteic^ eine ganje

9ieil^e. ^w Sittgemeinen gemeffen, jlel^t
ba§ 9^i»eau ber franjöfifd^en

jEageSliteratur im %aä) be§ 9loman§ jicmlid^ .l^od^; ober wie oiele

einzelne, felbjtänbige ,
inbi»ibuelle ^l^^fiognomien ,

wie »iele ßl^as

rofterföpfe ragen barauS ]^er»or unb werben al§ fold^e in ber

Jiteroturgefd^id^te erl^atten unb erl^aben bleiben? ®ie finb ju

jöl^ten : ^ugo, ber SWeijier be§ romontifd^en ©t^lS, ©eorgeä ©anb,
bie ©d^bpferin be§ roman intime, löalgoc, ber Erbauer be§ äd^ten,

ernfH^aften focialen 9lomon8, ber bidte ®ro§papa beä fJeuilletonS,

3iule8 ^anin, im iBouboirroman ÜDumaS ©ol^n, im unjtttlid^en

iBiterorif^eS aSitterbui^. 9

• .isas.-'J«;-»:;;,. ^J< *r-- iiM V-il
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©ittenbilbe 3)aubet. 2)er 9left, fo jal^trctdl er auftritt, fo laut er

jd^maljt
— ber 9left »irb ©d^weigen fein, nod^ el^e feine 3cit cr=

füHt ift.

9'Jeben SSaljean, l^aben njir gefagt, »erfc^teinbet ba§ übrige

^erfonal be§ Stomanä. 3)amit ift nid^t bel^auptet, bo| bie (Scftatt

be§ gelben bem j&i^ter öorjugSmeife gelungen fei. Sm ©egentl^eil.

jDem größten SHater »üiberfäl^rt eS tool^I, ba^ bie Hauptfigur feine§

SBerleS, biejenige, auf teetd^e er ben tneiften «Jt^il/ bie tiefften

©tubien, bie forgfältigfte ß^id^nunQ "«^ fjatbengebung üemjanbte,

fleif, falt, übertrieben, gegtoungen, unnatürlich l^erauSfommt, »äl^renb

Keine ©ruppen im |)intergrunb, abfid^täloS mit ein paar ©trid^en

l^ingeroorfen, öolleä ?eben unb auSbrudfgrcid^e ßl^arafteriftif atl^men.

Slel^nlid^ ift e§ bem SJid^ter mit SBaljean ergangen. SBir ttjoüen

um eine ober bie onbere SSerjeid^nung mit il^m nic^t redeten, obgleid^

e§ immerl^in jweifetl^aft bleiben mag, ba^ irgenb ein ©crid^t ber

SBelt »egen eineS, wenn auc^ mit näd^tlid^em ©inbruc^, geftol^Ienen

33robeä auf fünf ^df)xt ©aleeren erfennt. Unb bod^ berul^t barauf

bie gange g^bet allein. !J)a§ fmb ©injetl^eiten, meinetl^alben

poetifd^e Sicenjen, bie bem in aUen ©tücfen fo fleißig unb genau

naä) ber S3Jir!(td^feit arbeitenben ©d^riftfteüer leidet l^tngel^en. 5lber

e§ bleiben größere SSiberfprüd^e in ber ©runbanlage be§ Sl^arafterä

ju löfen: SBoburc^ erftärt e§ fic^, ba^ ein fo bußfertiger unb jer^

fnirfd^ter ©ünber, »te SSaljean ift, bem 5Irm ber ®ered^tig!eit fid^

entjiel^t, fo oft er i^n faßt, ba bod^ bie »al^rc 9icue il^r ^euj

fd^rceigenb unb o!^ne SBiberftreben auf fic^ nimmt? SBarum er=

»ad^t in biefer fo rein unb l^od^ bargefteüten 9?atur ba§ ©ewiffeu

immer erft bann, wenn ein Slnftoß »on außen e§ »edft? SQSenn

SBaljiean bie ©efetlfd^aft unb ba§ ®efe^ fo tief unter fid^ fül^It, baß

er nid^t »on il^nen, fonbern nur »on fid^ felbft, alS ber oberften

^[nftanj fein Urtl^eit forbert, »eßteegen legt er auf ben {^rieben mit

ber ©efeüfd^aft unb bem ©efe^ fortbauemb nod§ fo gewaltigen

S33ertl^ ? ipier , liegen ©prünge unb Südfen in bem Sl^arafterbilb,

Ujeld^e au§ ber innern Unwal^rl^eit unb ber äußertid^en Xenbenj be§

.;>f,wai-äi;^fiL..
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SBerleS fttegcn ;
ber SDid^tcr fd^ilbert nad^ »orauSgenomtncnen <2tanb»

puniten, nid^t nad^ ber Statur; er treibt ©c^abtonenmaleret.

(Sanj anber§ eerl^ält e§ ftd^ mit ben in jnjeiter Sinie [teilen*

ben fjiguren; fte aüe ftnb, mit einjiger Sluänal^me be§ tiebcnben

^ärlcinS, gerabeju mciftcrl^aft gu nennen. SSor allem ber ftttlid^e

©egenfü^ter SSaIj;ean'§, 'ißotigeiagent S^oert, ein 9J?ann au§ einem

©tüd unb ®u^, f^anatifer für ©efefe unb ©efeüfd^aft, ba§ btinbe

S33er!jcug aller il^er Drgane, com ©ro^ftegelbeteal^rer Don %tanU

xdä) an bi§ jum legten iJelbl^üter i^erab. ®Ieid^ SSaliean ift er

ein ^nb be§ lS(enb§, im ©efängni^ üon einer SSagabunbin ge=

boren. 216er »ie jntei (Ströme il^re OueHen an einem unb bem=

felben Reifen unb bennoc^ il^ren Souf nac^ entgegengefe^ter Siid^tung

l^aben fönnen, fo biefe gtoei SKenfd^en : SSaljean ift ber 2BoIf, ^aöert

ber §unb, beibe burd^ Siacenöerttjanbtfd^aft unb burd^ Slacenl^a^ in

noti^teenbige Sejiel^ung ju einanber gefegt, ^aoert jerftört fid^

felbjt, fobalb er an feinem Siedet irre gemad^t, ober, ttiie |)ugo e§

treffenb bejeid^net, au§ bem Steife gebrad^t »irb — derailM.

S3om Einfang bi§ jum ®nbe ift biefer ©^arofter fo natürtid^ »ie

confeqnent gehalten; fd^on bie
'

(Sd^itberung ber ^erföntid^feit fann

für ein (äenrebilb erften 9lange§ gelten. ®Ieid^ »orjügtid^ »irft

im malertfd^en ^albbunfet ber ©ompofition ba§ ©eftnbcl, le mau-

vais pauvre, obfd^on bergleid^en ©nippen ben Sieij ber 9?eul^eit

längft »erloren l^aben. @g gab eine ^dt, »o auf jeber Äunft=

auSfteöung italienifd^e Sanbiten, mel^r ober minber frei nad§ ^orace

S3emet, ben l^armtofen ^ufd^auer onfielen ; fie tearen bamat§ in ber

SSJirHid^feit nod^ feltener, al§ in ber fortgefd^rittenen ©egennjart.

SSon ber ?etn»anb gingen bie Pumpen auf "baS jDrudfpapier über,

at§ bie ©pigbubenromanc SKobe »urben. ^n ben Miserables fmb

fte red^t eigentlid^ am 'jßtag unb ju §aufe; bod^ ujirb bie ^amifien=

äl^rilid^feit Sl^enarbierS mit bem <S(^utmeifter in ben Mysteres,

feiner %vau mit ber ©l^ouette bafctbfl aud^ bem Unbefangenften

auffallen; fte erftredtt fid^ bi§ in bie Heinflen 3üge, toie bie ®rau-

famfeit gegen ba§ unfc^utbige ^inb. !J)er l^offnungSöoUe Sfiaä)'

hJud^S bc§ eblen ^aare§, ©ponine, bie »erlorne 3)irne, bie nur

nod^ einen reinen ^lec! an ?eib unb ©eete l^at, il^re unglüdtfic^c

lOrebe ju 3)?ariu§, für weld^en fie ftirbt
—

ß^oorod^e, ber "^orifer

:-*
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ütaugenid^tS nod^ Söoujfe, ber Dor ber 33arricabe fäUt, einen ÖJaffen»

Iraner auf ber ^""fl^
— ^i^ ä'^'^i kleinen, teetd^e in ber ^rne

bio^ auftaud^en, um im !Dunfet fpurio§ ju »erfd^toinben
—

biefeS

ganje ÄinberöötHein ifi, wie oud^ bie crfte 3ugenb ber armen

Sofette, in fo »eid^en SEonen, mit [o anmutJ^igen, jarten Qn^m
gematt, aU l^ätte ^ugo Zeitlebens nid^tä anbereä als 9iafaelifd§e

(SngetSföpfe geliefert. ??id^t baffetbe gilt ßom lateinifd^cn SSiertet,

ba§ ebenfaUg eine breite ©teile in bem Panorama einnimmt. Un=

ftreitig l^at ber ^arifer ©tubent fammt feiner (Srifette im 9loman

•fid^ überlebt »ic in ber 3Btrftid)feit, in beiben ©pl^ären burd^ ein

üiet fd)Iimmere§ ©tement, bie femme entretenue, überl^ott. ^ene

traten ju oft, in ju Derfc^iebener unb boc^ im ©runbe ftetS ber=

felben SSeife auf. Cb ^aul be ^ocE ben (Sancan in ber ©l^aumiere

üon 1850 fd^ifbert, ober S3ictor |)ngo eine Sanbpartie jum 9ieftau=

rant Sombarbo au§ bem 2af)x 1817 — e§ !ommt jiemtid^ auf

ein§ l^erauS, wenn nid^t gar für berartige SSortDürfe bie berbc

nieberlänbifd^e 2Kanier beS erftem beffer fld^ eignet, al8 be§ le^tern

pat;^etifcf)er SSortrag. !J)a§ geijtige Seben ber ^arifer ©deuten, bie

©äl^rung in ben jungen ©emütl^ern ttäl^renb ber 9leftouration unb

beä ^uK^önigtl^umS, bie Qtit repubticanifdier SSiftonen unb focia=

liftifd^er jTräume l^at Saljoc tiefer erfaßt unb ttirffamer gefd^ilbert

oI§ irgenb ein anberer ©d^riftftcller.

SWit ben el^rtid^en beuten in ben Miserables werben ttir rofd^

fertig: e§ giebt il^rer nur wenige. 2)?onfeigneur Sienoenu, ein

9?amen§= unb ©eifteäbruber Sonaoentura'S im Qanhtttx oon 9lom,

ifi bie einjigc ibeate ©ejtatt, bafür aber auc^ fo ibeal, ba^ fie ben

SSoben oerliert. ©in Sifd^of, ber fid^ oon einem fterbenben (£on«

oentSmanne ben ©egen l^oft
— ben ©egen ber freien SWenfd^l^eit

für ben Äird^enfürften
—

bürfte aud^ in bem pl^itofopl^ifd^jlen QdU
alter faum ju finben fein. SBemerfengtoertl^ bleibt immer bie

Steigung ber gegenwärtigen Literatur in granfrcid^, bem latl^olifd^en

®teru§ ©enugtl^uung jn geben für bie wäl^renb ber 9ieDoIutiott unb

Sieftauration burd^ ^^'^'^il^ei^ erlittene Ungered^tigfeit ; auf jeben

lafierl^aften ober läd^ertid^en ^foffcn oon bamo(§ trifft l^eut ein

ebler ^riefier. Sßo^in fic^ bie Dppofition nid^t flüd^tet unb

ocrbirgt!
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©er SRcpräfentant bcr ©efeKfd^aft unb bc8 guten 33ürgert]^um8,

;^err (äiHenormanb, ein a^tgigjäl^rtger @goi|t, ?cgitimift, SBoItairift,

ift ein fünfiterifd^ fel^r l§od^, fittltd^ fcl^r niebrig anjufd^tagenbcr

©l^arafter. ^f^d^otogifd^ rtd^ttg fcljt ber ©td^ter ba§ einjige 33anb,

burd^ »eld^eS biefeS »erfnöd^ertc Jgterj mit bcr SBelt nod^ jufammcn»

l^ängt, in bic Sic&c jum @nM. ©ie gro|efterii(i§c ?tebe ijl öon

allen bie Btinbefle. Unb Blinb in ber %f)at mu§ man fein, bfinb

»Die ber ©ro^üater unb bie S3raut, um fiä) über bie 9?id^tigfeit be§

iungen ^errn SD?ariu§ ju täufd^en, ber juerft ben S3ater über ben

©ro^üater, bann biefen über fenen »ergibt unb »erläßt, mit bem

einen Segitimifi unb burd^ ben anbern Sonapartift ftirb, um am

@nbe auf bie iBarricabe ju ftürmen, nid^t »eil er fid^ jum Sie»

Ijubticaner befel^rt l^ätte, fonbern »eil il^m fein (S>ä)a^ abl^anben

gefommen. ÜDa^ bie SiebJ^aberroHen nid^t bie banJbarften ftnb, be«

»äl^rt fld^ l^ier wieberum, unb jwar an beiben Sl^eilen, aud^ an

Kofctte, »eld^er ein gefnnber ©eutfd^er fd^teerüd^ ®efd^madf abgewinnt.

3^re 9'?aiöetät gemal^nt juweilen an SWimiK. SBoUcn »ir ber=

gteid^en moberne «Sc^önl^eiten aud^ feine§»eg§ an ben Urbilbem beS

„eJüig SBeibtid^en" meffen, an ©reichen ober iDZignon, ^ufia ober

jDeäbemona, fö liegt bod^ in greifbareren Seifpicfen, in 3mmer=
mannS ?i§betl^, in bem Sarfü^ele unferä Sluerbad^, in ©eorge

(Sanb§ fjabette ein S5ergtcid^ mit ödsten Äinbern be§ SßolU ndS)t,

ber ntd^t ju ©unfien ber jüngficn SRarienbfume fprid^t. ^ugo

fetbfl l^at in @§meralba ein uncnblid^ beffcre§ jji^auenbilb gefd^affen.

^i)xt Siebe gu ^l^öbuS ift natürlid^, »äl^renb burd^ ba§ 95erl^ä(tni§

ä»if(^en ©ofette unb 2Karin§, foteol^I im ptatonifd^en ©tabium ö?te

in ben ?5tittertood^en, jene geiriffe fü^Iid^e, lüfierne ®innli(^feit l^in*

burd^gel^t, öon »eld^er ber eerfiorbene ?enau jomig unb »ott @fel

ju fagen pflegte: „@§ »el^t ein S3odf§gerud^ in bem ^uä)."

Hircum ölet : \)aS toor ben geingüngtern be§ römif(^en ^aiferreid^S

ein 9leij beim SBeine, unb mag für i^re ^arifer ©pigonen aud^

einer bei galanter Literatur fein ;
aber ou§ bem SSoßSroman. fott

bod^, nid^t weniger at§ ber ^odfe^club» ober ®§bouquet»^arfum,

aud^ ber fd^arfe 3)uft be§ ©at^rtan^eä üerbannt bleiben,

Unfere S3etrad^tung terjid^tet barauf, einjelne jjiguren weiter

ju oerfotgcn. 935ir l^aben nur im SlKgemeinen anjuerfennen, ba§

.i('-.'i«-i;-.-."?t i^j**rT:>«St.-. k;-j»». >J!Li; 1.--I-' t-:-i.^ « '''^..^Si,.,' /..-.Jf^:--"-.
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jebe berfeften, anä) bie fletnftc, beä S3tf(i^of§ ©d^meficr unb §au§«

l^älterln, ober btc flammeinbe aWagb 5SaIjieon§, mit ein paar 3"9cn

j^öd^jlt c^araftertfiifcfi l^ingefieUt ifi. 2luf biefer Seite liegt ein großer

SJorjug be§ SÖJerfä, liegt bie «Stärfe be§ üDid^terS, wie ixbexi)aapt

be§ realiftifd^en ^rincipS in ber ^oefie unb in anbern Äünjten.

Sfiad) ber 9?atur, nad) bem 2lct arbeiten, ifi bie 5lufgabe, unb ber=

jenige (öjt fie aU 3Keifter, ter für bie 3luffaffung ben fd^ärfflen

Sßtid, für bie !J)arfte[(ung bie feinfte §anb befi|t. SBon ber Stad^et

erjäl^Itc man, geiui^ mit ®runb, fie l^abe im ©pitat bag «Sterben

ouf ber 33ül^ne gelernt. ®o !^at aud^ ^ugo für fein neuefteä

SSerf ©tubien gemad^t, Bot benen wir atte§ (SrnfieS ben ^ut ab-

jiel^en. jDergteid^en fd^öpft ftd^ nid^t au§ bem eigenen Innern,

fammclt ftc^ oud^ nid^t in ber ©tubirflube. 2Ber ba§ ?eben fd^itbern

roin, ber lerne e§ guerft feigen
— bann fennen — jule^t wieber=

geben ;
brei ganj unb gar »erfd^iebene tJäl^igfeiten unb 3;i^ätigfeiten,

bie im 3)ic^ter jufammentreffen muffen, wenn er itwa§ Sebcnbigeg

fd^affen wiQ.

VI.

©d^Iie^en wir mit berjcnigen Seite, bie unfereS @rad&ten§ am

l^öd^fien fielet: ber Ztä)mt, bem ©t^t. !I)ie 2lnerfennung barf l^ier

um fo entfd^iebcner fi^ au§fpred^en, al§ fie einen allgemeinen SSor§ug

ber fremben Siteratur Bor ber einl^eimifd^en berül^rt: 333enn, burd^«

fd^nittlid^ genommen, ber üDeutfd^e an fd^öpferifd^er ^aft, an STiefc

fubjectiocr 333ettanfd^auung, an fiimmungSBoUer ÜDurd^bringung be§

Stoffs ben {Jranjofen überflügelt, fo l^at er il^n um eine fidlere

SWeijierfd^aft in ber gorm, um ba§ angeborne SSermögen finnlid^er

©eftattung unb 2)arflellung ju beneiben. 3)er (Snglänber nimmt

burd^ ba§ gtüdtlid^e ®emifd^ fäd^fifd^cn unb normännifd^en Slutg

in feinem SSolfSt^um jTl^eil an beiben 35orjügen: Bon bem in»

commenfurablen Sl^afefpearc nid^t ju reben, l^alten fld^ in Äöpfen

wie Scott, Sulwer, !5)icten§ ba§ können unb ba§ SBiffcn ungefäl^r

bie SBage. "Dafür l^at bie auägteid^enbe 9?atur in @nglanb nur

ba§ ^^nbioibuum, nid^t bie ^iotion mit bid^terifd^en ©aben bebad^t.

3)urd^ bie romanifd^e unb germanifd^e 9iace gel^t ein fünftlerifd^er

S'iaturtrieb : ber Italiener 'fingt, ber Spanier tanjt, ber 3)eutf^c

^K:i/^
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biegtet unb cotnponirt; ein tanjenber ©nglänbcr ifi ber [d^redüd^fie

ber ©d^recfen, nur Bon einem übertroffen, oon ber ftngenben @ng=

länbertn. jDaä SSoH ift burd^ nnb burd^ profaifd^; BIo^ ber (£in=

jelne, er aber auä) potengirt, poetifd^.

33on SBictor §ugo l^at fc^on ^eine geurt!^eilt, ba§ er ein

3)id^ter fei, ber bie ^oefte commanbirt, unb jtoar in aßen brei

gomien. SBefd^e neuen mäd^tigen Xmt er in ber ?^ri! angefd^Iagen,

ift befannt; boci^ geigte feine fe^te ©ammlung, la Legende des

peuples, eine fold^e Ueberfabung mit ^kxrat^m, fo öiel b^jantinifd^c

2)?anier, ba§ ®ebanfe unb ©efül^t barunter »erfd^manben ; fic

brandet faft nur nod^ jene al§ haä non plus ultra ber 33erfification

augefel^enen 9?eime, bie ber jjranjofe rimes riches nennt, »äl^renb

fie bem beutfd^en Ol^r el^er ärmlid^ lauten, '^m jDrama mie in

ber Sprif banft ber 35id^ter feine S^riumpl^e l^auptfäd^fid^ ber S^ed^nif,

ber ©prad^e, ber iJorm. ®toff unb Sau feiner jTrauerfpiele ^ben
»on Slnfang an bei ber ^itif unb beim publicum mcl^r SBiber*

fprud^ al§ S3en?unberung gefunben. @§ ift überhaupt bie grage,

ob er auf ber clafftfcfien iBü^ne ^an!reid^§ fo rafd^ burd^gcbrungen

»äre, l^ätte nid^t ber 2)?oment feine§ 2luftreten§ il^n offenbar be«

günftigt. jEalma lebte nid^t mel^r, bie 3lad^el nod^ nid^t, at§ ber

benftüürbige (Sd^tad^ttag be§ ^ernani im STI^eatre fran^aiS anbrad^,

unb nad^ fel^r jnjeifell^aften SBed^felfäHen auf be§ 2)id^terS ©eitc

fid^ neigte; e§ war ber SSorabenb feineS 28. ®eburt§tag§, ber

25. gebr. 1830. §ugo felbf! §at ftc^ auf ben Brettern SorneiQe'S

unb 9lacine'§ ni^t gleid^ l^eimifd^ gefüllt, obtool^t fein üDebüt an

ben ®ib nod^ aufnüpft ;
er »anberte batb an bie Pforte ®t. äÄartin,

tto (»irffamer at§ bie ^ax§, in weld^er ftd^ bie ßomebic fran<;aife,

nid^t ba§ romantifd^e !J)rama perfonificirte) gt^beric Semaitre, bie

©corgeg, bie ÜDorüat, Soccage feinen Intentionen ftd^ l^ingaben.

©I^arafterijiifd^ für biefe ift ber Umjtanb, ba§ ^ugo'ä iDrama gar

batb, nad^ |)ernani unb SJJarion 35elorme, ben 2ltejanbriner, ber

bi§ bal^in ber Sragöbie uncermeiblic^ f<^ien, com ^otl^um ab'

fd^naHte unb in 5!lngeto, in Sucrejia S3orgia, in SWarie STubor in

ungebunbener 9flebe über bie Sül^ne prmte. ©ie ^rofa ift bie

©prad^e ber 9leform, ber Sleßotution.

Zü".«-i:.;i;-«-f.«'-,..
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5118 SJater ber ncufronjBftfd^en ^unfiprofa fann nun ^ugo

aUerbingS nid^t gelten; ©l^äteaubrianb l^at il^m »orgcarbeitct. ^oä)

ifi feine Sprache, fein ©t^t bergejiatt originell unb fubjectio Don

2lnfang an gcttefen unb bi§ j[e^t geblieben, ia^ ber äji!§etifd^c

Segitimift, »etd^er in 33ottaire ba§ ^beat beS f^anjöfifd^en finbet,

nod^ jur ©tunbe bel^anptet: ©d^riftjieHer wie §ugo unb bie Oanb

fd^reiben eigentlid^ gar nid^t jjfranjöftfd^. 3)a§ malerifd^e ©(ement,

ttjeld^eä §ugo in eine ®pra^e l^ineingetragen, bie öor il^nt !^öc^ftcn§

jur ^taftif fic^ Berjiiegen, bie ®ivitf) feiner fjarbe, ber Sleid^tl^unt

an Silbern, ber jä^e ©prung Dom Äot^urn auf ben ®occu§, ber

Smd^ mit aUer Ueberlieferung unb Sonoention, bie in ber fran«

jbfifd^en Äunftgefd^id^te eine fo genjattige 9loIIe fpieten
— alle biefe

©igenfd^aften l^aben il§n oon oornl^erein nid^t bto§ al§ -ü^euerer,

fonbern at§ f^rembling in feinem eigenen SSotf erfd^einen laffen.

Unb bod^ fennjeic^nen eben fte ben ödsten, ben mäd^tigen ©id^ter,

bem ber abftractefte Segriff jum 33ilb fid^ fubfianjürt, ber, »ic e§

in ben Miserables
gefd^iel^t, au§ bem ®auner=9iotl§njö(fd^ eine con=

crete ©rfd^einung mad^t, einen SSotfgaufftanb perfonipcirt unb ber«

gleid^en furd^tbare ©eftatten fo bentlid^ J^injufteKen »ei^, iia^ man

fie mit ^änben greifen ju fönnen meint. 3« biefer SSeife eignet

er feinen ©toff feiner ^tnbioibuaütät unb feinem <Btt)l an; er fielet

über il^m, unb »ie mager berfefbe aud^ an fid^ fein mag, er (ä§t

i§n nid^t el^er Io§, al§ bi§ er il^n biä in bie le^te fjofer oerbrauc^t,

1 »erarbeitet l^at. ©d^itberungen »ie bie (SemiffenSfämpfe SJaQeanä,

SSergfeid^e hjie ber eine§ über 33orb gefallenen im 'SJtttx ertrinfenbeu

SWenfd^en mit bem au§ ber ©efellfd^aft ausgeflogenen SSerbred^er,

(Sd^auergemälbe mie ber tangfam quatoolle Xo'O im jjlugf'^nb
—

fie befunben, ba§ nac^ biefer 9iid^tung bie ^aft be§ jDid^terS

!eine§weg§ abgenommen ]§at. 'iRnx eine fteßenteeife 9fiebfeligfeit be§

S5erfafferg unb feiner ^erfonen mal^nt allenfalls an ba§ Alfter,

hjenn
l^ier nid^i ber §ang §u bramatifiren, ein bem granjofen an»

geborner, ben (äpifer fortgeriffen l^at; ^m ©anjen unb ®ro§en

aber, in ber iöel^errfd^nng be§ ©toffS unb ber gorm, in ber S^cd^nif

fielet baä neuefte Sßerf §ugo'§ DoQfommen auf berfetben §öl^e wie

bie feines SÄanneSalterS.

..'.. a-:v---w' ,i,^-t:..<ri-
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vn.

5118 l^eitereS ^JJad^fpiel gur Sragöbie liefern h)tr nod^ eine

fteine S31umenlefe au8 bcr ©efd^td^te bcr Miserables. 3)enn baS

Sönä) fjat eine ®e|d^id§te: habent sua fata libelli. ^n frül^ern

3erten begann biefc ©efd^id^tc naä) ber @rfd^elnung; je^t, »o fxe

bie Sledame fd^reibt, gel^t fic berfetben üorl^er. . . 3)ie 9leclante!

S)a§ :parabieftfd^e Filter bei titerarifd^en ?cben§ »u^te eon bicfer

glorreid^en ©rpnbung nid^tö. jDamaI§ .^yiftirten Slbam unb @oa,

©id^ter unb publicum l^armloS ol^ne geigen« unb anbete SiageS-

btötter neben einanber, für einanber, mit einonber; bie Solange ber

^tif l^atte il^nen nod^ nid^t einmal ben äßnf'ipffl ber (Srfenntni^

beigebrad^t, bc§ Unterfd^cibenS guter unb fd^Iec^ter Sudler, ^m
patriard^olifd^cn Sitter geftaltet ftd^. ba§ S3erl^ättni^ fc^on »efentlid^

onberS, iaS publicum meiert fid^; fjomiticn, (Stämme, Staaten

»erben gcbilbet, in ber Literatur ©otcrie, <Sd|uIe, Partei, ^ebe

©rfd^einung »irb befprod^en, üon ben Slnl^ängern »ie üon ben

(Gegnern; ^itif unb Slntifritif fül^ren iaS SBott, fo ba§ boc^

immer nod^ 'jmeiertei Slnftd^ten ober Urtl^eile gu ©el^ör fommen.

2)arau§ entnjicEelt fic^ benn frül^er ober fpäter eine golbene, ftibeme,

eiferne Si^rannei
—

je nad^bem
— bie il^rerfeitä teieber in Slnard^ie

umfc^Uigt. SDiit
^ il^r l^eginnt ia^ SJcid^ ber Stedame. 3)ie ^itif

ttirb nid^t mel^r gel^ört, »eber frennbtid^e, nod^ feinblic^e. Wit

Slutorität unb aller (Staube an eine fold^e ift erfd^üttert. Äcin

9?ame gilt, jiel^t ober fc^ü^t nod^. jDer SSerleger beforgt WitS:

Sob, fo oiet »ie möglid^, Sabet, fo »eit ttjie nötl^ig, um ben ©d^ein

ju retten ober SSiberfpruc^ l^eroorgurufen. 3)ie Literatur ift ein

©efd^äft gemorben, ber SBud^l^anbel eine ©peculation ;
bie Sfiedame

»ermittelt fie mit bem publicum; ber ^uff, ber jTatar, bie @nte

beforgen bie marftfd^reierifd^en <Bp'd^e, bie jum ©rfolg l^etfen

muffen.

Unter fotd^en Sdä)m unb SBunbern l^aben aud^ bie Miserables

ba§ ?id^t bicfer etenben SSelt erblidtt. Um fie in ®cene ju fefecn

genügten ^äfte unb 9ÄitteI einer einzigen, geroöl^ntid^en Sud^l^anb«

lung nid^t. S)er |)ebel ber S^ieugeit, tlffociation, mu^te angettjenbet

»erben. ®§ trat, etgen§ jum 33ertog unb Setrieb be§ SBerfeg,

.-; w. . :, * •V^;'5t.H4.<i >A '^.4-4*.*'
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eine Slcttengefellfd^aft gufammen, l^acrotj, SSerboerfl^oDcn u. So. in-

Srüffel. 9leclame. 9?oci^ e!§e
ein 33Iatt äWanufcript in ber 35rudterei

jerl^nitten worben »ar, gingen bie Slnpreifungen loa, bie fiä) öon

S35od§e ju 3!Boci^e, oft in ber ergö^Iid^ften SBctfe, üariirten.

2luf einmal tarn eine ©d^rerfenSbotfc^aft: ber !J)ru(I l^attc eine

Unterbred^ung ertitten ! SßJarunt ? jDie ®e^er waren oon fo tiefer

9lül^mng ergriffen, ba^ 2;i)ränen il^re klugen ocrbunMten; fie

fonntcn nicf)t treiter lefen, nid^t toeiter fe^en. Slectame. @in

anbereS SÄal oerfd^manb , auf eine rätl^fell^afte SBSeife ein Sötatt

2Äanufcript; ob nic^t bie ^olijei . .? . . Siedanie. 9Jici§t bod^,

ein reifenber Siuffe, teibenfd)aftli^er 3lutograpl§enfomm(er, l^atte bei

einem SSefud^ in ber rü^mlid^ft befannten Dfficin (fleinc 9^eben=

rec(ame) ber SBcrfuc^ung nid^t miberftei^en fönnen unb ba§ 23tatt

annectirt; a(§ er baffelbe burd^üeft, frf)aubert er oor bem ^xü^aU

einer furd^tboren jDarfieöung be§ böfen ©ewiffenS unb fd^idtt baS

Staub reumütl^ig jurüdt. 'Slectame. ©(eid^jeitig mit ber (Srfd^einung

be§ DriginatS »erben bie autorifirten Ueberfe^ungen in ad§t lebenbe

<Bpxad)tn ©uropa'ä angeüinbigt; 9?ectome. SfJeben ber SBal^rung

aller möglid^en Siedete gegen 5Rad^brudt bel)ält man fid^ aud^ bie

jDramatiftrung öor. ©in <B6i)n be§ jDid^terä
—

feit bie Literatur

ein ®efc§äft toie jebeS anbere geworben, fe^en bie Äinber baSjenige

be§ SSaterS unbefangen fort
—

9Konfteur ISI^arleS ober iKonjteur

^rauQoiS ^ugo rcifi nac^ ^ari§, um bie S3ül^ne ben Misdrables

ju erobern, fc^eitert jeboc^ on bem SScrbot ber faiferlid^en Zf)eatiX'

cenfur. ©tarfc 9ieclame. SluS allen ©(^aufenjlern belgifd^er ^nji«
unb Sud^Iäbcn ftarrt un§ Ieben§gro^, „im ^urpur be§ @(enb§",

mit geftu^tcn paaren, ^tan SSalfean entgegen, unb wenn wir er«

fd^redEt jur Seite fpringen, winft ßofette mit einlabcnbem Säd^etn

einjutreten. 9iec(ame mit ^Quftration. 3)er @rtrag be§ Mtxtä

wirb at§ ein fo au^erorbentlid^er bargefleflt, ba§ »on einem Ül^eil

beffelbcn ein ^fi^I für l^eimatl^Iofe ©d^riftfieKer in ber
''R'd^t oon

iörüffet gegrünbet werben foU. 9icctame ad hominem. ^n Srüffel

l^at ein Mis^rables=33onfett ftattgefunben, wobei S?ictor ^ugo'S 9iebe

unb alle ju feinen @l^en auSgebrad^ten 2;rin!fprüc^e fienograpl^irt,

litl^ograpl^irt unb in fliegenben ^Blättern an aöe fünf ©rbtl^eite

ejrpebirt worben. 9?eclame, Stectame unb fein @nbe. (Su^fow

'!I*.'Jli!k>A'*- -.
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'ijot iRed^t, wenn er ouäruft: „!5)er ®entu§ wirb jum SIRe§«

etcpl^ontcn.
"

Unb bag aÜeS gcf(|a]^ nid^t etea in 'ißariS, fonbern in 33rüffer,

in bem fonfl fo üerl^agten unb gefürd^tetcn Hauptquartier be§ '?Had)'

brudS fronj'öjtfd^er Sudler. 5DoffeIbe l^at fid^ in eine ©itabeHe,

ein befejtigte§ Sager gegen bie el^emalige SJtetropole
— ba§ Protcn«

riff in einen 9Jot]^l^afen »erttanbelt. D S^iä)m ber QtiÜ

Unfbreittg ift an ben meiften jener ÜJJanöoer ber 35id^ter un=

betl^eiligt, fo weit er fid^ ber 9Äitn3ir!nng ober SWitteibenl^eit an

il^nen l^at entgleisen fönnen. ÜDa^ ftc bei einem Spanten »ie bem

feinigen nötl^ig erfi^ienen, ift an unb für ftd^ traurig genug. 3)er

franjöfifd^e ©d^riftftelter l^at fd^on burd^ bie ©prad^e, in »etd^er er

fd^reibt, einen ungemeinen 35orfprung. Äommt nun eine Söerül^mt«

l^eit tt)ie bie 3Sictor §ugo'§ l^inju, fo meint man, ba§ Rapier l^ätte

unter bem ÜDrudE eineS fo unioürbigen toie überftüfflgen ©d^toinbelg

errötl^en muffen. 35er ?^anjofe judft bie Steffeln, ftenn man il^n

barüBer angelet, unb fagt lad^enb: „Que voulez-vous? Vous

finiree par rimiter." 35er (Snglänber begreift faum, toie fid^

jemanb über et»a§ burd^au§ Si^atürlid^eS oermunbern !ann. 3)er

ÜDeutfd^e fd^ämt fid^, einfhoeilen nod^, für alle übrigen. @§ teirb

eine ^eit fommen, tto aud^ er au§ ©d^am über bie ®d§am errötl^et!
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(„Sie ®'^olef|)carojnante." S^^ SlBtoel&r. Son Dr. Koberid^ Senebij.

Stuttgart, 6otta, 1873. - „©^olef^Jcate-Stubien" [eines SReaÜften]. SSon

©u|iob Dlümelin. ^toeite 9luPoge.
'

Stuttgart, 6otta, 1873.^

©i)i e§ 3uffl'tt tft ober Slbfid^t, ba§ biefe "jiDci Sudler in

bemfelben Slugenblide unb bemfetten SSertage erfd^ienen, tro^bem

ba§ eine ein '?flaä)la% haS anbete eine um mel^rere ^al^re öerfpätete

neue 2lu§gabe? 9Ber bie gel^arnifci^ten SJorreben lieft, mit »eld^en

ber SSerleger baä erftcre, ber SJerfaffer ia^ leitete einfül^rt, ber

wirb bie Slntttort auf bie %xaQt mit §änben greifen. Ibfid^t ift

eS, unijerfennbare, eingcftanbene 2lbfid^t. @§ Rubelt ftc^ in beiben

2öer!en um ©inen (äegenftanb; fie finb offene ©treitfd^riften unb

SEenbenjfd^riften. jDer (Streit gel^t gegen ben fe^erifc^en ©l^afefpeare=

jDienft, »on »eld^em bie beutfd^e 9?ation belel^rt »erben foK; bie

jTenbeng auf bie 2lufgabe, befagte 9?ation in ben (Bä)o^ ber allein»

feligmad^enben beutfd^en dafftfd^en Literatur, SSertag ber 3. &. ®otta'=

fd^en S3ud^l^anbfung, äurüdtgufül^ren. Qu biefem QtDtdt airb bie

berül^mte, fonjl fo oomel^me, »orfid^tige, jebem bffcntlid^en §aber

grunbfä^Ii(i^ abgeneigte 33eriag§l^anbtung über '>flaä)t friegcrifd^. ©ie

lä^t in einem unb bemfelben Süd^erballett oom ©tapet: ben er=

erbten 9Konitor „23enebif", ber gegen ba§ gort „©J^atefpeare"

fammt feinen Stu^enwerfen, ©ommentarien, Siograpl^ien u. f. ».

eine BoHe Sreitfeite giebt
— 446 (Seiten ®ro^=Dctaö

— unb ba§

neu aufgetafelte Kanonenboot „9iümclin", armirt mit jwölf ©apiteln.

Ueber beiben loirb bie nationale fjtaggc aufgcl^i^t, bie nun einmal

l^eutjutagc allerlei gteeifetl^afte SSaare bedfen mu^. SBie !äme fonfl

iBenebij, ber l^armlofefte, politifd^ unfc^utbigfic aller (Sd^riftjleUer,

ber niemals in ißationatität gemad^t ^t, bagu, ba^ unmittelbar

nad^ feinem S^obe fein S'Jad^lal feierlid^ fignalifirt »irb al§ 3?er=

möd^tni^ on bie beutfd^e Station, 3e«9ni§ gebenb oon be§ 25er=

;»-
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fafferS ed^tem beutfd^ctt (Sinne, feinem burd^auS patriotifd^en ®l^a*

rafter? SBeld^em ©ignale SlümeUn'S SSorrebe mit einigen Sendet»

Slaleten fecunbirt, jum (Sjempet: 3)ie «Stellung »irb jtd^ änbern

muffen, welche ©l^afefpeare in ber beutfd^en Literatur BiSl^er ein=

genommen; bte befonbere iKtffion, welche il^m bie (Sl^afefpearomanen

juerfannt („eine§ Sefreierä öon beengenben Ännftformen unb eineä

3bca(§ be§ l^iftorifd^'poütifd^en 9?ationaIbid^ter§") ift erfüüt, ^t
aufgel^ört. Seit wann unb »arum? '^vm, antwortet 9lümeUn,

weil ba§ beutfc^e 55oIf ie|t aud^ feine ®df|tad^ten bei 5lsincourt unb

33o§wort]^ fiegreid^ gefcE)Iagen unb nad^ langem |)aber unb ^Bürger*

friege eine fefte einl^eitlic^e 9fieic^§gewatt wiebergefunben l^ot. ©in

S^rugfd^Iu^, welcher bem ^erjen be§ fd^wäbifd^en ©l^afefpeare«

©tiirmerä mel^r ©l^re mad^t, at§ feinem fonft fo ftreng togifc^ unb

fo fein biateftifd^ gefd^ulten Äopfe. SBeil ba§ beutfc^e 9leic^ ?ot]^=

ringen unb ®tfa^, aud^ ^olftein unb ®df)le§wig jurüdferobert §at,

beft^t e§ barum bod^ nod^ fein beutfc^eS 5KationaI=2:i§eater. SSeit

bie neue potitifd^e (Sinl^eit unb grei^eit unter mand^en olten ißanben

unb ©d^ranfen bie national=poütifc^e Senbenj^^oefie aufl^ebt, ifl

beSwegen bie erfe!§nte nationote bramatifc^e $oefie in ÜDeutfd^tanb

noc^ nic^t geboren. ®ro^e ^^'ten mögen gro§e (Staatsmänner

mad^en, gro^e Kriege gro|e getbl^erren. (Sie t!^un "ba.^ aud^ wol^l

nid)t immer unb nid^t überaU. Slber gro^e üDramatifer cntftel^en

niemals unb nirgenbS om^ großen Ärifen ober Äatafiropl^en im

SSoß§= unb (StaatSleben
; ju il^rer Srfd^einung brandet e§ onberer

©onfiellationen. SBetd^er? 3luf biefe pofttioe grage Iä§t ftd^

9lümetin nid^t ein, wie benn feine <Sl^afefpeare=(Stubien überl^aupt

üorwicgenb negirenber 9?atur finb. 3" ungleid^ l^öl^erem G^rabe

l^aftet biefe ©igenfd^aft on bem ^ttJiüingSbruber au§ Senebij' 9tad^«

\a% (Seine jDeoife lautet jwar „^m Slbwel^r", aber eigenttid^ foHte

fie „3ui" Singriff" l^ei^en; benn ba§ 33ud^ ijt eine Slction, feine

Steaction. S33ie e§ bei rein polemifd^en, nid^t . minber bei rein

paneg^rifd^en ©d^riften ju gefd^el^en pflegt, fd^ie^en SSeibe, 9iümelin

unb SSenebiy, über il^r ^xti l^inouS; abgefel^en baoon, ba§ fie im

3iele fid^ irren. (Sie woHen bie ©^fefpcare^Siarrl^eit jüd^tigen,

aber fie treffen (Sl^afefpeare felbft. ^l^r Silberfturm gilt in ber

Siic^tung bem Slltar fammt feinem balb täftigen, bolb löc^erlid^en
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9ie(iquien!ram; in ber StuSfül^rung iebod^ fallen bte gröbjten |)tebc

auf ba§ ®ötter=, bag emnemtfid^e ©ö^enBilb.

SBer il^n gcfannt l^ot, unferen grunbbraDen e^rttd^en iBeiiebiy

— unb toer l^ötte i^n ntd^t gefannt, ba§ gute „bemooftc §oupt"

be§ Hetnbürgcrtid^en Jujlfpteli, ben „alten ÜWagifler" aller beutfd^en

§of», ®tabt*, 2Banber= unb |)au§t]^eater feit brei^ig ^al^rcn unb

barüber? — ber erfennt il^n in feinem ®!^a!efpeare=Sucf) fidler nt(|t

mieber. ^n ber Zijat fd^njante feinen perfönlic^en «^reunben ni^t§

(^ute§, als — juerft getegentli^ be§ 9?efroIog§ im {Jeuiöeton ber

„9?eueu {$^reien treffe"
— bie 9tebe ging Don feinem nad^gefaffenen

(Sl^afefpeare=@ffatj. (S§ !^at nun einmal mit ben meiften poft^umen

2Berfen nic^t bto§ in 2)eutfdE)Ianb, fonbern in feber Siterotur feine

befonbcre, feineäteegS günflige 33ett)anbtni§, unb ba§ avi§ ganj

natürlichen ©rünben. ^n ben feftenen ^Jäüen, in »efd^en ein

©d^riftfteUer mitten aü§ feinem (Schaffen, über J^atbooIIenbeten Sßerfen,

in ben ^al^ren »oöer 2lrbeit§fraft burdf» ben Sob abgerufen tt>irb,

mag e§ ein 'Stt^t, mag e§ fogar eine -ß^id^t ber 'ißietät fein, bie

§intertaffenfc^aft l^erauSgugeben, Qtx^tnuUä ju fammetn, Srud^ftüdfe,

ergänzt ober in jTrümmern, an'§ Sid^t §u gießen. 2öenn ober ein

J)id^ter fein ?eben auflebt ober gar fid^ felbjl überkbt, bann laffe

man bod^, waS aud^ in feinem Sd^reibtifd^e an »ergitbten 9Kanu=

fcripten fid^ Borfinbet, rul^ig liegen. ÜDer SlRann mirb fidler gemußt

l^aben, warum er ein ober haS anbere Srauerfpiel, obgleid^ ftj: unb

fertig, im ^uft bel^ielt, me^megen er meff geworbene ®elegenl^eit§=

@ebidf)te ober eine im weitanb „jTafd^enbud^ für Siebe unb j5'^eunb=

fd^aft" el^rlid^ begrabene D^ooeKe nid^t in feine „oermifd^ten ©d^riften"

unb „fämmtüd^en Serfe" aufgenommen. §obetfpäne, oon ber

2lrbeit§banf beim ©d^affen abgefallen, gehören in ba§ ßopffiffen im

(Sarge, nid^t auf ben Sanbelmarft. (S§ ijl feine§recg§ '^ietät,

fonbern ba§ bare, blanfe ©egent^eil, l^öc^fte ^mpietät ift e§, roeld^e

^aufiren gel^t mit ©rbftüdfen, mit einer Seid^e frebft. 33eifpiele ftnb

gel^öfftg; fonft fönben l^ier unfere größten unb ebefften Dramen

•ßta(j, bie (Sd^itter, bie ©oetl^e, bie |)umboIbt, beren reine ©lorie

uid^t nur nid^t ert)öl^t, fonbern bi§ in bie fpätej^e 9?ad^tr>ett l^iuein

getrübt morben ift burd^ bie 3lu§fteffung il^rer „§eimlid^feiten" oor

allem SSotfe.

Vitetorif(iJcä Silbetbu(i^. 10
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'äuä) bem Slnbenfen 33enebiyen§ ift in feiner SIBeife ein !J)ienjl

gefd^el^en huxö) 35eröffent(ic^ung, fei e§ nun berufene ober unberufene,

feines S'iac^Iaffeg. Äritif unb S^eorie njaren überl^aupt niemals

feine ftarfe (Seite
; il^m fel^fte bafür bag erfle Srforberni^, ba§, »a§

man mit einem bejeidinenben ?lu§brucf einen guten ©c^ulfad nennt.

Unb nun gar S3enebij: über ©l^afefpeare, Senebij: »iber ©l^afefpeare !

(Siebt e§ bod^ in ber gefammten Literatur faum einen fd^rofferen

©egenfa^ at§ ben: ©l^afefpeare
—

33enebij! Qttiax läuft i§r

äu^erlid^er ?eben§roeg fd^einbar parallel: Seibe finb ©d^aufpieler,

bramatifd^c !I)id)ter, jE§eater=3)trectoreu gemefen; brei nal^e ücr=

wanbtc 33eruf§arten ,
bie einanber ergänzen unb förbern. Slüein

neben biefen oberflöd^üd^en 3le]^nüdf)feiten »eld^e tiefen Unterfd^iebe !

©tiafefpeare'ä ®enin§ würbe getragen Don ber größten Stabt ber

ba maligen unb nod^ ber l^eutigen SBeft, »on ?onbon, obenbrein »om

Sonbon ber Königin (Sfifabetl^, »ie SJiotiere e§ worb »om ^ari§

?ubnjig§ be§ S3ierjel^nten; Senebiy n)ud)§ auf, aber nid^t einmal

au§, in bem beengenbcn !j)unftfreife alter, ed^ter bentfc^er ÄIein=

ftäbterei. S?ei ©i^afefpeare bie größte Unioerfalität, wet^e bem

35icf)ter unb bem SJZenfdEien über^upt crreidfibar ift; bei Senebif

eine nur im kleinen gro|e (Specialität. ©I^afefpeare burd^ Dotte

fitnftterifcfie ?5^eil^ett jum 9T?eifter getoorben, Senebij burd^ eine an

ft^ nur löbfidfje unb meife iöefd^ränfung. ©I^afefpeare abfotuter

(Selbft^errfd^er in aüm Gattungen bramatifc^er 'ißoefle, oon bem

feften Söoben ber §iftorie an bi§ in bie luftigen ^ol^en be§ 9)iärd^en=

fpiete§, ber Schöpfer neuer j^ormen, in ber 6§ara!teriftif unb in

ber 2;e^nif g(eidt) mannid^fattig, oerfc^irenberifc^, nrfräftig, in jebem

neuen 2ßerfe ein 9?euer unb ein ?lnberer; Senebij: oom erften

©tiicfe bis gum legten berfelbe, immer in bem nämüd^en ^eife fid^

bemegenb, unb jttiar in bem enggejogenen be§ bürgerlid^en ?nfifpief§,

in ber Sljarafteriftif jtoar lebenbig unb »al^r, nad^ ber 9'Jatur

jeid^nenb, {eboc^ aÜjeit befangen in bem 3J?i!rofo§mo§ ber näd^ften

unb untergeorbnetften ®efellfdf)aft, in ben ÜJZotioen fo einfacf), fo

arm, ba§ er e§ nidE)t für einen Staub l^ätt,
ein unb baffetbe

—
njie baä förmfid^ ftereotpp geworbene SRotio ber oermedEifetten Briefe

—
bnrc^ eine ganje Siei^e »on (£tücEen ju tt)ieber!^o(en. ©^afefpeare'S

(SpradE)e in gebunbener unb in ungebnnbener 9tebe oon gleid^er
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iOietfterfc^aft, in g^euerjungen fpred^cnb (ruft er bod^ felbft eine

„jjeuermufe" an!), jeben ©ebanfen, auä) ben abftracteftcn, in

SSilbern fubfiantiirenb, getoud^t in ein blenbenbeä ©oforit, ba§ aUc

{Jarben in DoÜfter ^rad^t fpiett, »om bunfetften Son ber Siragöbie

Bi§ in bie J^eUften Sid^ter be§ |)umor§, ftd^ fetbft beraufd^enb in

il^rem geifte§trunfenen ^atl^o§ (ber „l^albtrunfene SBilbe" bei SßoU

tairc). .^ingegen iBenebifcn§ unoeränberlid^cr ©runbton, eine !(are,

feierte, ol^ne g^äHe unb Ibftürje im ebenen, engen Sette be§ ®toffe§

rul^ig baJ^inflie^enbe ^rofa, todä)t a(g auf il^re Duette — §ippo=

frene, tt»enn man fo wiü — unteiHfürlid^ l^inttieift auf 33(ümc^en=

faffee ober ein Sopfc^en äßalbfd^Ib^c^en : lauter bejeic^nenbe jDiminu=

tiüe, ftie bei (S^fefpeare, nid^t minber bejeicf)nenb, fid^ bie (Super=

latiüa öon fetbft aufbrängen. So ©l^afefpeare, fo iBenebij*. 3^'ff^fn

33eiben giebt e§ feine S3rücEe, feinen Uebergang, feinen 2?ergfcid);

fie finb ©egenfäge. 2Ba§ Söunber, ba§ ber (Sine ben SWa^ftab für

ben ?lnbern nid^t gu finben üermod^te.

Unb bocE) ijat Sencbij: feine Slufgobe ernft genommen, wie

feine Slbftc^t eine e!^rtic^e gemefen ift. @§ toax an bem Spanne feine

falfdie 2lber, fein neibifc^er (Sifttropfen in feinem iBIute. 2lu|er=

bem fanb wal^rtidE) aud^ ber !J)idf)ter feinen @runb, auf bie ©rfolgc

eines incommenfurablen 35orgäuger§ eiferfüd^tig gu fein. „§amlet"

madf)t an unb für fid^ bem „jDoctor 2ße§pe" uid^t ßoncnrreng, unb

Senebif l^at burd^ ein toolleä 9Henfd^ena(ter ba§ beutfd^e ?uftfpie(=

9iepertoire bel^errfd^t, iufonberl^eit in beffen mittteren, aber burc^

bie $!J?enge maa^gebenben Siegionen, tt>ä!^renb «Sliafefpeare bafetbft

immer nur ai§ ?5i^embling, fojufagen a.l§ ®aft erfd^ienen. 9Ku^

benn einmal ein fubjcctioer 3mpul§ angenommen hjerben, um bie

überrafc^enbe ©rfd^einung ber „©l^afefpearomanic" ju erftären, fo

iji berfelbe fidler nur ju fud^en in bem ?ärm, ben bie iöacd^anten

im ©]^afefpeare=®ienfte, unleugbar übertreibenb, gefd^fagcn l^aben,

unb in ben abfd^recfenben 3Serg(eid^en §tt>ifd^en ©l^afefpeare auf einer

©eite, ©oetl^e unb ©d^iöer auf ber onbern. S3enebi}' liebte feinen

©deiner über ?llle§ al§ echter beutfd^er Jüngling, ber er bi§ ju feinem

@nbe geblieben. SSieÜeic^t, ia^ ba§ ©l^afefpearc=3ubiräum oon 1864

t^ geärgert,, ttieit er e§ für ein ©ati^rfpiel nad^ bem (5d^iller*3"biläum

10*
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ton 1859 angcfcl^en. SBieöeid^t enblicf), ba§ eine bev überfc^rceng«

Itc^fien (Sl^a!efpeare=3Ser!^immIungen ,
Dtto §ub»tg§ „©l^afefpeare'

®tubten" — ebenfaüä ein poftl^umeg SEßerf unb »ieberum ein red^t

unglüd(i(^e§
— in 5öenebijen§ unmittelbarer 9?ä§e unb in beffen

(entern Seben^ial^re erfdf)ienen, ben legten, entfc^eibenben Siropfen

abQob, wetd^er ben DoHen Sedier überlaufen machte. ÜJenn über»

gelaufen ift er, unb ba§ ebenfo f)ei| »ie breit.

5l(§ jDramatiter »om %aä)e i)at Senebij: für fein SBert bie

bialogifc^e gorm gewäl^lt. ?ln unb für fic^ ein gtüdfttc^er ©ebante.

®enn er gab (Sefegenl^eit, in 9?ad^bilbung ber Sucian'fdjen „©ötter-

unb Sobtengefpräd^e" ein f)Dd^ft inftructiteg unb illuftrirenbeS

Panorama ber ganjen @l^afefpeare=§iteratur au§jufül^ren, öon il^rcu

Slnfängen big jur neueften 3£it, @ng(anb, %xanlxtiä), !J)eutfc^(anb

umfaffenb, ben ©egenftanb »on allen Seiten beleud^tenb. ^a

fonnten, unb jwar mit it)ren eigenen äßorten rebenb, bie SReifter

ber romantifd^en (2df)u(e eingefül^rt werben, bie Siedf, Sd^Ieget, §Drn ;

atsbann, mit ober o^ne S'iamen, bie tS^afefpcare^^rofefforen oon

Ijeutjutage, bie ®^atefpeare=5lu§(eger, bie ©!^afefpeare=2lntiquare,

bie ®l^afefpeare=(£tatiftifer, bie (£^afefpeare=33earbeiter, bie (B^ak^'

fpeare=9tad)äffer, bie <2^afe)peare=jr)arftener, bie ®l^afefpeare=2)i(et»

tanten, (auter mit ipänbeit ju greifenbe Seute, ju präi^tigen S^a=

rafterföpfeu angetan, in bie ergöglic^ften SBiberfprüc^e oeriricfelt.

©I^afefpeare burfte in eigener ^erfon erfd^einen, ftd^ felbft erffören,

oert^eibigen , ironifiren. Slße 2?erirrungen unb 3lu§roüd^fe beä

(Sl^afefpeare=SuItu§ fanben in einer fotdien titerar=§iftorifd^en Somöbic

ü^re (SteQe, unb foäufageu mit bem ginger mar ber S'Ja^weig ju

liefern, nk in allen ^^'l^äuften, in jebem SSottSttium ber gro^c

jDi^ter feine ^arafteriftifd^e Slbfpiegelung gefunben l^at,
bei ben

romanifc^en Stationen gefungen unb getaugt, bei ben germanifdf^en

commentirt unb fritifirt »orben
ift,

unb fo nad^ feinem J^obe no^

fc^ier ebeufooiete SSerroaubtungen burd^macf)t, wie ber l^eibnifd^e ®ott

Srama!^. 3ft «^ "i^it ein »unberbarer ^eiStauf ber S^l^eater«

gefc^id)te, ba^, »ä^renb ®f)a!efpeare'§ «grauen auf feiner eigenen

23ü^ne oon bartfofen Jünglingen bargefteüt würben, jegunber in

^ilmerifa, fteüenweife aud^ in 35eutfd^Ianb, feine 9Känner pon bärtigen

ÜWannnjeibern fid^ fpielen taffen muffen? 2Iber ouf alle biefe @t=

;{-.:
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fc^ctnungen, fo d^orafteriftifd^ unb banfbar fie ftnb, {ä§t fic^ 33cnebi}-

ntd^t ein. (Sr mutl^et feiner 'Sß^ntafte feinen größeren ^ufroanb ju,

af§ bie ©rflnbung breier junger SD'iänner, „bie t!^r Jeben bcr

Siffenfd^aft gettJtbmet l^aben, au^er biefer für Äunft unb "Ißoefle

ba§ lebl^aftefte ^ntereffe liegen unb gern il^re 2lnfid^ten in biefer

Sejiel^ung auätauf^en". <Bo biirftig unb unKar bem ?efer bar=

gefleüt, unterl^alten ftd^ befagte brei 5D?änner jel^n lange Slbenbe über

®I)atefpeare unb fein ^Serl^äftni^ jur beutfd^en Literatur, jur bcutfd^en

^itif, ju beutfd^en ©(afftfern. 2)ie brei ^l^pfiognomien ftnb babei

nici^t einmal fo bentlid^ ouSeinanbergel^atten, wie beifpiet^weife bie

Äinber S3ater ßampc'S in ben $Robinfon=3lbenben. Ungteid^, un=

geredet werben bie 9?oIIen unter il^nen öertl^eilt. ^eöntutl^, auf ber

erften ®eite fc^on „erregt" auftretenb, ift ber ^ei^fporn be§ Ätee=

btatteg
;
wie fein ftanxnte(nbe§ Urbitb, ^einrid^ '^e^i^, jum täglid^en

j^rnl^ftüdE fed^§ bi§ fieben 2)u^enb ©d^otten umbringt, fo fann ^eQ«

mut§ ntd^t fd)(afen gelten, el^e er jum 9?ad^teffen ein ganjeg ®tüdf

ßon ©l^afefpeare ober anä) einige ©tndfe mit ^aut unb paaren

terjel^rt l^at. @r ft^t in ber ^Debatte auf ber äu^erften ?infen:

Oppofition um feben 'preis, Dppofttion gegen ben ganjen ®l^a!e=

fpeare, Dppofition gegen febeS feiner ©tüdfe unb {eben feiner ^reunbc,

Dppofition and) ba, wo ber jDic^ter gar nid^t unb wo bie ^uäteger

fatfd^ oerftanben worben. ^m Zentrum, jebod^ nur fc^einbar unb

angebtid^ im Zentrum, l^at 9teinl^oIb ^la^ genommen, unter beffcn

3JJa§fe wir wol^I Senebiy fetbft jn fud^en l^aben; bcnn er fprid^t

wie ein äl^ann »om ^anbwerf über ted^nifd^c ?5ragen unb leitet bie

ftürmifd^e ÜDiScuffton. Slber er fofettirt, wie mand^er Äammer=

^räfibent, augenfällig mit ber Stufen, ^m ®eift unb in ber 2Ba]^r=

l^eit mad^t aud^ er Dppofition, obgleid^ er gern ben Unparteiifc^en

fpieft unb lieümutl^ parlamentarifd^ jur Drbnung ruft, wenn biefer

bie Äomifer in „933a§ i^r woHt" furj unb gut ©d^weinigel titulirt.

üDie Sted^te
—

©l^ofefpeare'g SSertl^eibigung
— Dertritt D^walb;

aQein (ob ba§ eine »erftedtte ^onie gegen politifd^e 'parteifömpfe

ift?) bie Siedete fommt feiten ju 2Bort, flüftert gewöl^nlid^ einige

fc^üd^terne ^äka unb wirb aläbatb entweber »on ^etImutl^=Perct)

gefreffen ober »on 9ieinl^oIb=iBenebij mit einer überlegenen ^räfibial=

33eric^tigung nac^ ^aufe gefd^idft. !J)a§ ift ber ganje 5lpporat ber
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jel^n Dialoge, auf bte ®auer unerträgttd) eintönig unb ermübenb;

umfomel^r, at§ bie 5!}?etl^obe, in wefd^er ber überreicfie (£toff ab»

ge^anbett tt>irb, feine SJJetl^obe ift. jDer erfte llbenb ge!^ört einer

aügenteinen ©infeitung, ba§ l^ei^t eine 9iei!^e »on (Sä^en tttirb oI)nc

^nfanunen^ang, o!^ne Spanten be§ Url^eber§, of)ne ^tütd ber 5In»

fü^rung, abgeriffen nebeneinanbevgefteHt, um ou§ i^ren Heber*

treibungen bie §ei((o[igfett ber ©l^afefpearomanie nac^juteeifen.

2l(§bann ge^t e§ an bie SSereinbarung eine§ Sanon^, nad^

we(cf)em bie „-ßoefie" abgeurtl^eilt »erben foü, »eld^er ßanon in=

beffen roeniger an 2lriftolele§ mal^ut, alg an ^einftug' „Siebner unb

jDic^ter", fall§ biefer biebere @(enientar=(2c^u(meifter nod^ in einigen

»eralteten Sbd)terf^nten l^eimifd) fein foüte.

„jDie ^oefte jerfädt in niedrere ©attungen: ?9rif, @pif,

3)ibaftif (sie!), 35ramatif" — „^auptjnjed ber ^oefie ift: greube

ju erregen" u.
f.

m. JBom jweiten 5lbenb beginnt bie ^eerfc^au

über fämmtlic^e Stücfe ©l^ofefpeare'g ; fte befitiren einjetn, in ber

rein jufäHigen ^Reihenfolge, in meld^er fie in ®c^(eget=2;ie(fg Ueber=

fegung erf^ienen finb. „Äönig ^o^fl""" ntad)t benSlnfang; .^eü»

mut§ erflärt ßon »orn^erein: „!Die§ (Stiid ift gar fein <Btüd," unb

jRein^oIb fül^rt ba§ 2:obeäurtl^ei( in ba§ !J)ogma an§ : „5)ie |)iftorie

ift feine jDid^tungSgattung.
"

D^Jad^bem bur^ bicfen einzigen ®trei(^

ober «Strich fämmttic^en „§iftorien" furjer §anb ber ©arauä gc=

mad^t trorben, gel^t e§ über bie Sragöbien, bie Slömerbramen, bie

^uftfpiete, bie ÜJiärd^en. ^ntmer unb überall berfelbe fummarifd^e

^roce^, au§(aufenb in ba§ einftintmige SSerbict: ^anblung: blutig,

Dern?orren, unftar, unintereffant, armfelig ; ß^arafteriftif : übertrieben,

unnatürlid^, unrealer; ©prad^e: fcfinjutftig, überfaben, ro!^, rebfetig,

roeitfd^rceifig, gejiert; (Scenenfül^rung : unbel^olfen, burc^ unnügc

5Zebenfiguren unb unbramatifd^e @pifoben gehemmt. 3"'" ^^-

fc^Iuffe ber (Sd)täc^terei, bie graufamer unb „blutfrofier" ift, af§

irgeub eine ber l^art getabeften „(Schlächtereien" in «Sl^afefpearc'ä

^iftorien, bleibt toon aüen, buc^ftäbtid^ aüen <£tu(fen fein (Stüdtfein

ganj. ^eömutl^ unb 9leinf)olb finb gfei^ SJiacbetf) oon ÜRorb ju

SWorb unb fnietief in 33(ut gefiiegen. (Sie begegnen fid^ im ©c^Iu|*

capitef in einer gerabeju ungel^euerlid^en ,
aber »oüfommen ernft

gemeinten 3«fanimenfteIIung (Sl^afefpeorc'g mit — ber 33ird^=^feiffer.
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©l^afefpeare ift tnauätobt Don feinem unoerbienten 'ipiebeftat ]^eraB=

gefturjt. Exit Shakespeare, Ke-enter Schiller and Goethe, njeld^e

ber beutfd^en 9iation gerettet unb in il^re alten 9iec^te, il^ren öollcn,

burc^ bie ©l^afefpearomanie freDenttid^ gefd^mälerten 9fiut)m mieber

eingefe^t »orben finb.

SBal^rl^aftig, e§ iji fd^ttier, eine ©atpre über baä ungtücfictige

S3u(^ nid^t gu fdireiben, »enn man bie nic^t minber fd^»ere %\x\-

gabe überttunben l^at, e§ gn lefen. $5ebe ^itif irirb unnjintürücf)

5ur (Satire, unb al§ <£d^fu§= unb 9?a(^iDort finb bie fragen burci^=

auä bered^tigt: ,pat benn Senebij:, ber ?u|lfpie(bi(^ter, jemals ein

?uftfpiel ®^fefpeare'§ in ber Urfprad^e gclefen? ^cA Senebij,

ber ©c^aufpieter, jematg eine ®l^afef|)eare*9fioIIe ftubirt unb gefpielt,

wäre e§ aud^ nur, um in feiner Terminologie ju reben, eine „flaue"

9toÜe? |)at Senebif, ber (£c^aufpie(birector, jemals ein Stücf

©liafefpeare'g in ®cene gefegt? ®a§ Senebif, ber ^itifer, feinen

(Sinn befigt für bie mefentlid^en Unterfd^iebe, innere »ie äußere, ber

(S]^afefpeare=33üd^er unb be§ l^eutigcn jE^eaterä, ba| er ben ^ufigcn

(Scenenrocd^fel in ®!^a!efpcarc'8 ©tücfen tief perl^orreScirt
— weil

er eben nid)t baran benft, ba§ auf ber ®^fefpeare=i8ü]^ne, bie

feine jDecorationen fannte, aud^ feine „SSerwanblungen" »orfamen —
ba^ er ben ®ic^ter au§ feiner ^^it, feinem SSolfe l^erauärci^t, um

il^n Dom ©tanbpunfte ber neueften jDramatif unb Ücd^nif in 'ißaufd^

unb 33ogen ju »erbammen, bo§ mag l^ingel^en, fo fd^Iimm e§ in

einem iöud^e ift, ba§ »or 3lßem unb über 2lIIe§ ©ered^tigfeit üben

miß. jDenn e§ gel^ört ein burc^ pl^ilofopl^ifd^e unb funftgeft^id^tüc^e

©tubien gefd^ärfter unb getöuterter Slidf baju, bergleid)en Untere

fcf)iebe ju erfennen unb ba§ 3ufÄttige »om SSefentlid)en ju fonbem.

hinein ba^ aud^ für ba§ Sediere, für bie ©runbeigenfc^aften, SSor«

pge n)ie ÜRängel, be§ bramatifd^en 2)id^ter§ bie klugen feineä

^itiferä »erfc^Ioffen finb, ba^ er an Dielen, Dielen ©teilen bie

feinften, ber tiefften ÜJienfd^enbruft obgelaufd^tcn ßl^araftergügc mi§»

terftcl^t, bie ftärfften ÜKotioe überfielet, ober Derleugnet, ober Der*

bre^t, ba| fein Dl^r ftodftaub ift für bie Sleijc ed^t poetifd^er ©prad^c,

ba§ erflört fid^ äule|t bod^ nur burd^ bie eingeftanbenc unb an=

gefünbigte Senbeng, burd^ ben äu^erlid^en ^^ecE be§ Sud^eS. Um
baffelbe im ©injelnen ju toiberlegen, mü^te e§ abgefd^rieben unb

j»ii-.--:;/-',*L . ...
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©0^ für ®a^, ©cite für ©eite mit S^ianbgtoffctt begleitet »erben.

(Sine .^erht(e§=3lrbeit, bem Umfange naä), nid^t tcegen ber <Bä)mt'

rigfcit. '^m ©egentl^ctl; wie leidet e§ ift, überall ^i^ti^ümer unb

gelter aufjubecfen, jeige ein einziges Seifpiel an ber Söel^auptung,

wctd^e ben Sefer gtei(^ beim ©intritt empfängt. „ÜDie ^iftorie ift

feine üDid^tungägottung,
"

l^ei^t e§ bei ber 9?erurtl^ei(ung „^önig

3ol^ann§". 9?un toei^ aber alle SSelt, ba^ bie §iftorie juft bie

Urform ber bramatifd^en '^oefie ift. ÜDie S(W^fterien= unb SDtira!et=

fpiele, an§ toetd^en ftd^ im ganjen dEirifttid^en ÜÄittetalter ba§ ®d^au=

fpiet entwidfeft, äl^nüd^ wie bie gried^ifd^e S;ragöbie an^ ben 393ett=

gefangen bei ben !Dion^fo§=Seften, ^a§ finb fte lnbere§, aU

biatogifirte bibtifd^e ^iftorie? üDie Dberammerganer unb Siroler

^affton§fpie(e bezeugen baä nod^ ju biefer ®tunbe. %n ©teile ber

l^eiligen ©efd^idbte tritt bann bie profane, ungleid^ fpäter erft bie

freie ©rfinbung erbid^teter ©toffe. 2)a§ Sl^eater emancipirt fid^

öon ber ^irc^e, in beren ÜDienfl e§, gteid^ ber ÜÄalerei, feine 2Äiffion

begonnen, ^^reitid^ ift ber 2Beg üon ber regeüofen ^iftorie bi§ ju

ber fireng gefc^foffenen j^orm be§ !l)rama§ ein weiter, unb bem

fjlügettteib ber jungen ©d^aufpielmufe ift aüergeiten unb aüerorteu

ber !nappe ©d^nitt nad^ 3lriftoteIe§' ober iöoiteau'S äHaa^en fremb

geblieben, ©etbft nod^ in ctaffifd^en (Spod^en nimmt haS l^iftorifd^e

jßrama al§ fold^eä »ollere greil^eit in ?Infprud^, oI§ ba§ oon ben

jjranjofen fatfd^ oerftanbene unb fatf^ angewenbete ®efe^ üon ben

'

famofen brei (Sinl^eiten geftattet. Dber f)aben „®ö^ oonScrlid^ingen",

„jßie 3»ungfi^ttu öon Drlean§", „Xtü" nid^t ebenfalls ein über=

jal^Ireic^eg '^erfonat mit einer SJiaffe oon 9?ebenrotIen, fortiräl^renbem

SBec^fel ber Qtit, be§ ©d^aupIa^eS, ber ^anbtung, ^ufjüge, 3luf=

ftänbe, ®efec^te, ©pectafel auf unb l^inter ber ©cene mit obligaten

jJrommetn unb trompeten? üDer ^iftorienbid^ter brandet »ie ber

§ifiorienraater %üUe. ber (äeftalten unb breiten ©pielraum, »eld^e

fid^ allerbingS für ben Suftfpielbid^ter, ben ®enrema(er nid^t jiemen.

jDemnad^ l^at iBenebij entfc^ieben Unred^t, wenn er toieberl^olt fagt:

jDie §iftorie ifi feine jDic^tungSgattung. Siedet würbe er nur bann

l^aben, wenn er fagte: ^n il^rer urfprüngüd^en ©eftalt taugen bie

^ifiorien ©l^ofefpeare'ä für bie l^eutige Sül^ne nid^t mel^r, unb ein

neuer !J)ramatifer barf ftd^ berfelben iJorm nid^t mcl^r bebienen,
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»elc^e, eben il^rer gormtofigfeit wegen, ben 5Infängen ber bra-

ntattfd^en ^oefte unb Äunft al§ UebergangSform not^trtenbig gettjcfen.

©tnb be^megcn bie ^iftorien (gj^afefpeate'ä für ba§ 2;i^eater

öerlorcn? 33et(etbe ntd^t! @§ ^nbett ftd^ barum, fte, ol^ne il^r

SBefen gu fd^äbtgen, in eine f^orm ju bringen, ik ber l^eutigen

iBül^ne entfprid^t.

Slllcin biefer @eban!e fül^rt ab »on unfcrer näd^ften Slufgabe.

ÜDer Stücfroeg wirb am leic^teften ju finben fein, wenn wir üon

Senebiy gu 9iümelin — um S3eibe mit (Sinem SBorte gu ä)avah

terifiren: »om ®mptrifer jum jDoctrinär — übergel^en.

II.

SBott BöIIig »erfd^iebenen ?Iu§gang§= unb ©tanbpunlten gelangen

Scnebij- unb Sinmetin nid^t feiten an baffelbe Qid unb begegnen

fid^ in einjelnen Urtl^eilen
—

95orurtl^ei(en wol^I aud^
— waS um

fo auffaUenber ift, al§ il^re S3ilbung unb il^rc 2Ibftd^t grünbüd^ »er=

fd^ieben ftnb. Sgenebif wiü ben ®]§afefpeare=ßu(tn§ jerftören,

StümeUn i^n reinigen, ^m Sßud^e be§ Seljteren mel^t entfd^ieben

beffere ?uft, fprtd^t ein feiner (Steift fid^ au§, eine miirbige ©prad^e

ben ?efer an. 9)?an l^ört überoH ben beutfc^en ^rofeffor, ber etma§

jTüd^tigeg gelernt l^at unb etwa§ 9?ü^lid^eg leieren miß. @r »er*

fäl^rt mit 9}?etl^obe, inbem er üon allgemeinen ©ägen ju befonberen

fd^reitet unb, el^e er bie einjelnen ©tücEe ®l^a!efpeare'§ beurtl^eift,

in gleichartige (S^rnppen überfid)t[id^ georbnet erft ben ganjen (S^!e=

fpeare barfteßt, auf ber Unterlage feiner ^i'ü, feineS 3SoI!e§, feiner

Sül^ne. jDabei begegnet il§m freilid^ berfelbe %t^tx, metd^en er on

©eroinuS, Ulrici unb anberen (Sl^a!cfpeare=@fegeten tabett: er con=

ftruirt bo§ ^ei^^^ter ber ©üfabetl^, bie 3"ftän^£ ^^^ bamaligen

engtifd^en S^l^eater^, ba§ SSerl^ältnife ®l^afefpeare'§ ju jenem wie ju

biefem au§ feiner fubjectiüen Stnfc^auung, nad^ feinen beftimmten

3wecfcn. C'ber l^ätte 9iiimetin Stecht, wenn er bel^auptet, bie

(ärunbftimmung be§ engtifd^en S3oHe§ gur 3^'^ ber ©lifabetl^ fei

feine§meg§ fo gel^oben, inSbefonbere nic^t fo t^eaterluftig gewefen,

©^afefpeare burd^aug uid^t fo angefcl^en unb einflu^reid^, wie gleid^»

gcitige unb nad^fotgenbe (Sd^itberungen glauben mad^en wollen, unb

wenn er biefe Sel^auptung in apagogifd^er SeweiSfül^rung bamit jn
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begriinben meint, ba^ itnmittetbar auf ©üfabetl^ unb bic ©tuart§

ßromtüeü folgt mit feinen pnritanifd^en 9iunbföpfen unb ©ifen-^erjen,

bie 3Serfotgung unb (Sc^üe^ung ber Sl^eater im ganjen ^nfetreic^e,

ba§ Döüige SBerlc^minben (£I)atefpcare'§ fammt alten feinen ^iad)"

forgern in einer l^unbertiäl^rigen SSergeffenl^eit ? 35er entgegengefe^te

®d^tu^ ift minbeftenS ebenfo berechtigt : »eil eine aUgenieine 3leaction

eingetreten, mu§ eine allgemeine ^ttion »orauägegangen fein; »eil

©taat, ©emeinbe, ®efeUfd)aft ba§ ©d^anfpiet unterbrücfen, ben

®d^aufpie(erftanb in 5lc^t nnb Sann tl^un, mu^ ba§ Sl^eater eine

ungemö^nüc^e, eine l^errfd^enbe (Stellung inuegel^abt, eine tiefgetienbe

Sßirfung ausgeübt ^aben. Unb ba§ (gljafefpeare Don jeitgenöffifc^eu

^itifern fteüenweife fü^t unb »orne!^m bel^anbeft »orben ift, beraeift

biefer Umftanb feine, wenn aud^ nur relatioe 33ebeutung§Ioftgfeit?

@i, ba fel^e man boc^ in ben Stecenfionen ber 9)tocutatur geworbenen

©öttinger „®ele^rteu 5ln§eigen" unb „Sertiner Jiteratnrbtötter"

Bou 5Ricotai unb feineägkic^en, mie mit ben bamafg neuen (Stüden

(Sd)itlerä unb ®Detf)e'§ umgefprungen »oirb; nic^t glimpfüdier für*

toaijx, al§ in einem geuiüetou ueueften 3)atnm§ mit bem ©rjeugni^

irgenb eineä braniatif^en Epigonen. @nb(i^: »enn ®§afefpeare

furj uac^ feinem 5lblebeu in bie 9?ac^t ooHiger SBergeffenl^eit nerfant

unb ein »oüeä ^al^r^unbert fpäter, »ie §ercu(anum unb Pompeji,

au§ Schutt unb Slfd^e ausgegraben »erben mu^te, fo ift e§ bod^

unferen S'iibelungeu unb ben ©d^ä^en mittel^od^beutfd^er S^rif nid^t

nur ebenfo, fonbern um ein 33eträd)t(icf)e§ fdE)timmer ergangen; aud^

fie tagen burc^ met)rere ^a^rl^unberte in ber 6rbe, fo tief cerfd^üttet,

ba^ nod^ Bor fünfzig ^a^ren bem (S^ebitbetften in jDeutfc^tanb
—

Dereingelte ^aä)Qdei)xk abgered^net
— bie „^tiabe" ober bie „Steneibe",

fogar bie „©otttid^e ßomöbie", „IDaS befreite ^erufafem", »3)a§

Dcrtorenc ^^arabieS", bie entfe^tid^e „^enriabe" ungteid^ naiver ftanben,

aU bie |)etben= unb SOtinnetieber au§ bem 33tütl^ena(ter be§ eigenen

3Sotfe§. Gegenwärtig aber fingen unb reben bie öom ^flu^^^ft^M

er»ectten 9tedfen Don atteu Srettern l^erab bog pietätäDott taufd^enbe

'Publicum an; fie flauen riefenl^aft au§ ben fJrcSfen ber Äunfi=

Ratten unb ber Äönig§fct)tDffer in bie moberne 3'''2rgen»elt unb

l^aben fetbft in bie ejctufioen, ejotifd^ buftenbeu 9iöume beä ©atonS

ouf bem SBege ber ^ttuftration ftegreidt) il^ren fpäten @injug ge-
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^altm. £), e§ ift ein ganj eigenes rät^fe(l^afte§ ÜDing um 9?ac^-

rul^m unb S'Jad^ttiirfung, fo in ber großen 2Be(t ber Xijai^aö^tn

unb ber ®reigniffe, tt»ie im ©ebiete ber 2Biffenfcf)aft unb ber ^unft.

Db bie§ intermittirenbe
, periobifd^e Srfc^einen unb 3?erfc^»tnben

nad) beftimmten, gel^eimni§Doüen @efc^en erfolgt ober Dom bünben

3ufaQ unb feinen Saunen l^eroorgebra^t tcirb, »er »ei^ e§, wer

fennt unb formufirt jene @efe|e ? 35er titeraturl^ifiorifc^e ^atenber=

mad^er foK nod^ geboren »erben, »eld^er eine ®oetl^e=j5infterni§,

einen neuen 9}?oUere=^(aneten, einen Äometen^Spron auf 2:ag unb

©tuube tor^erfagt.

'äi^nüä) wie gegen bie allgemeinen jDebnctionen 9iümelin§

»öre aud^ gegen feine einjelnen Urtl^eile ^Wonc^eS unb ©rl^ebüd^eä

einjuwenben. ®a mu|te man aber bie ganje (Sd^rift 'ißunft für

^unft burd^gel^en unb, fofern fie fd^on an ben meiften Stellen eine

Steplif ift, immer bie entfpred^enbe 5)uplit bagegenfteßen. !J)a§ ift

bei i^m ebenfo unmöglich wie bei Senebij;, mag aber beifpielBl^atber

in einem einzigen gaße gefc^el)en
— bie berül^mte 33rautwerbung§=

(Sccne in „9li^arb III.", ein alteä ßreuj ber Interpreten, ber üDar-

fteßer, ber 9fJegiffeure. ?Jatürlid^ bricht in ber 23eurt^eilung berfclben

Papa SBenebij: in bie I^öc^fte fitttic^e ©ntrüftung au§. Setner

5lnftd^t nad| l^ätte ^rinjeffin 3lnna bem unfd^ictlid^en j^^eier unge«

fäl^r bie berebte 3lntwort geben muffen, weld^e Unter ben Sinben ju

33erlin juweiten gel^ört wirb: „^err, tvaä benfeu ©ie benn »on

mir? ®ie beuten wol^l, id^ war' fo @ine? Stein, ic^ bin fo

Äeine nid^t. ©efefet aber, ic^ War' fo (Sine, ift benn l^ier ber Drt

unb bie Qtit baju? Unb gefefjt, l^ier war' ber Crt unb bie Qdt

baju (piano): roaä giebt mic^ benn ber |)err'?" @an^ fo ftreng

urtljcilt nun freiließ 5Setter Stümelin (in (Sd^waben l^ei^t 3e4>£rmann

SBetter) über 9iid^arb§ 3Ittentat nid^t; bod^ nennt auc^ er baffelbc

auffatlenb, unbegreiflich, an ba§ Unfinnige unb SD^iärcfienl^afte grenjenb

unb »ermutiget, ©l^afefpeare l^abe bie mit fic^tlid^er ^unft unb (Sorg=

falt auSgefül^rte (gcene nur gefd^riebeu, um (§6rt! ^ört!) einen

SSorgängcr in bemfelben !X§ema ju überbieten ober eine SBette ju

gewinnen über ein fd)einbar unlö§bare§ Problem. 5Bei einem

^l^ilotogen oon ^ai) eine wunbcrli(^e ©oniectur. ÜDie natürtid^c

(Srilärung liegt benn bod^ nal^e genug, ^n Sejug ouf bie Z\)aU
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fad^e bartn, ba^ im ehernen 32itatter be§ Stofenfriegeg bie ^äUt

gar iiid^t feiten finb, in benen ber ©ol^n Dom S3ater abfällt, ber

©rnber »om 33ruber, ba§ Äinb Dor ben Singen ber iJÄutter er»

morbet »irb, bie SBittwe ben SDlbrber be§ hatten l^eiratl^et, fo ba|

®d^am, ^ut^t u»^ ®i*te in jenen »ruften Sagen bi§ ju ööQiger

Slnftöfung gelodert erfc^einen. 3« 53ejug auf pf^d^ologifd^e 9Koti'

Dirung barin, ba^ gerabe am «Sarge il)re§ testen Sefd^ü^erS, Der=

taffen üon SlÜen, burd^ Sraner um 5Bergangene§ unb «Jnrdbt »or

3ufünftigem aufgeregt, bie oon §au§ au§ \6)tDad)t unb befd^ränfte

2tnna bem in feiner Deffentlic^teit boppett geföl^rlic^en Ueberfatt

erliegt unb jenem gel^eimni^Doüen 3''u^fi^ tt)iberftanb§(o§ oerföQt,

meldten bämonifd^e §ä^üd^feit, rol^e ^aft unb beSpotifc^er SBiUe

im 9J?anne über bie »eiblid^e 9tatur erfal^rungSmä^ig immer unb

überaß ausüben. ?Jein, biefe SBerbung auf ber ©tra^e, am (Sarge,

unter ftrömenbeu 3;i^ränen be§ SBeibeS, mit bem btanfen !J)egen in

ber %civi^ be§ SD'JanneS, fie ift ein unenbfid^ tiefer unb treffenber

ßl^arafterjug bei 9tid^arb unb nebenbei ein in Einlage, jjül^rung,

äßirfnng unoergIcidE)(id^c§ 9J?eifterftücE Sl^afefpeare'g. Sebarf fie

einer ©rtlärung, fo iüuftrire man fie burd^ ein oft gebraudf)te§ 33ilb :

©d^tange unb SSögtcin. SlKerbingS (eieren ffuge 3DD(ogen, fomol^t

ber Sdfjlangenjauber al§ bie Saubenbetäubung feien SJJärd^en.

äüein be^roegen barf ber 35id^ter immerl)in an ba§ SKärd^en gtanben,

bcnfetben ©tauben im parterre DorauSfeßen unb au§ bem Äörnd^en

SSal^rl^eit, baä jebe %abel entl^äft, aud^ bie au§ 9iaff§ ^Zatur»

gefdE)idf)te,
ein poetifdE)e§ 9J?otiD enttt)icfeln, rcenn er e§ nur au§-=

jufül^ren oerftel^t, mie bie§ ©l^afefpeare oerftanben.

3fm testen Sapitef, bem fängften unb tebenbigften unter allen,

jal^tt Stümeün and) feinen Sribnt an bie -JZatur — bie unoer«

meibtid^e parallele jwifd^en Sl^afefpeare unb ®oet!^e=©d)iIIer ;
nur

mit bem Unterfd)iebe oon ben meiften SSorgängern in ber ®l^afe=

fpcare=Siteratnr, ba^ feine SSitanj ju ©unften ber beutfd^en ßlaffifer

auSfäßt, für meldte er mit einer fd^bnen SBärme Partei nimmt,

fogär oon ^artei(icE)!eit für @oet§e, ben jDramatifer, nid^t frei.

9?ad)bem er ganje fiebjig Seiten, faft ein 3Sierte{ be§ S3ud^e§, mit

biefem 3Serg(eicf)e anggefüüt, ruft er, ptöfelid^ §ur ©efinnung fom=

menb, anf ber lebten Seite mit liebenSroürbiger S'JoiDetät au§:

iJ-
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„?affen Jrir ba§ eirige SSergtetc^en mit ben eigenen ^erocn, ba§ bod^

au^er bem g^innaftifd^en ©piet be§ ®eifte§ unb unferer äftl^etifdien

©mpfinbungen feinen praftifc^en Qmed mel^r l^at.
"

^a wof)!, laffen

wir e§, wenn e§ fid^ fo leidet nur laffen lie^e. 3lßerbing§ ift gc=

hjiffermaa^en jebe ^ritil ein S?ergteid^, eine ?ocation. Slber biefen

35erg(eic^ in'§ '^Perfönlid^e ^iel^en, bie !j)id^ter unter einanber rcie

(Sd^uttnaben coHociren ober aixä) i§re einjelnen (Sd^riften in Steil)'

unb (Stieb [teilen, a(§ wären e§ 5Recruten, weld^e ber ^^elbwebet §ur

ÜRuftcrung nad^ bem ^aa^ rangirt, Dom f^fügetmann abttjärtS —
iaS ift eine fpecififd^ bentf^e @igent!^ümIidE)feit, Don wetc^er nid^t

bie tt»oI)tmeinenbften unb ge(el)rteflen ^itifer, gerabe fie am menigften,

nnb »on aQen am aüerwenigfien bie 'ißrofefforen »on 'iprofeffton jn

laffen im Stanbe finb. Naturam furca u. f. ».

?lucf) mit bem ^(a^e, »eld^en 9tume(in in e^ofg^ feiner ?ocation

©l^afefpeare anweift, wirb man fid^ faum einoerftanben erHären

tonnen. 2)er »ormatige würtemberg'fd^e ©uttu^minifter baut auf

ber §ö]^e feiner ®l^afefpeare=®tubien einen ?5eftfaa( ber beutfd^eu

^oefte, auSgefüüt mit ben @eftalten unferer eigenen großen ÜDid^ter

unb ©el^er. 3)ie befränjten 23ilber ber fremben SJteifter, »on §Dmcr
nnb ben (Sängern be§ Slltert^umg bi§ ju ben neueften nnb iüngften

:^erab, werben an ben Sßänben in 9tifd^en anfgefteßt. Dk größte

biefer 9?tfd§en foQ (Sl^afefpeare getiören, „weit wir il^m in ber S5er^

gangent)eit am meiften cerbanfen, in ber Gegenwart il^n nod^ am liebften

lefen, t)ören, genießen, il^m jebod^ in 3"^""?^ »id)t länger al§ ?eitftern

nnb
?^iil)rer folgen follen.

"
^illfo ©l^afefpeare l^infüro nur no^ im

j^rembenjimmer ber beutfd^en 2Bat!^aIta. G^äbe e§ wirttid^ nid)t

einen näf)eren, freieren, frnd^tbareren ^lalj für il^n? ,3""i ^^ifP'^^ •

bie ißül^ne'? 3ft er aud^ ia abgetl^an, wie in ber Literatur?

9titme(in bead^tet aüerbing§ in feinen „©tubieu" ba§ beutfd^e

jtl^eater ber (Gegenwart fo gut wie gar nid^t, wäl^renb er ba§ alt=

engtifd^c 2:i^eater eingel^enb, wenn aud^ einfeitig, SerüdEftd^tigt, unb

Senebiy, obwohl bramatifd^er !J)id^ter »on %aä}, in ber Sül^nen'

prajig grau geworben, tä^t fidE) aud^ nur getegentlid^ auf bie 33e=

5ie§ungen ©l^afefpeare'ä jum je^igen S^^eater ein. jDa flafft eine

Siicfc in beiben SBüd^ern, unb in il^nen nic^t allein, nein, im ganjen

®l^afefpeare=@u(tu§, weld^er im ?aufe ber ^tittn feinen gelben
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immer me!^r au§ ber il^m gebül^rcnben ©tetle üerbrängt, öon ber

lebenbigeu Sül^ne roeg in tobte Sü^er gebannt l^ot. ®!^a!efpeare

ift benn bod^, »enn irgenb ^emanb, ein geborener bramatifd^er

2)id)ter, »orjngSttieife, faft au§fd^Iie|Iic^ !J)ramatifer. ©eine epifd^en

35idf)tungeit, aui) feine ©onette — wdd) le^teren bie ftrenge ^itif

9tümelin§ auffaüenbe Slnerfennung jollt
—

machen beinal^e ben

©inbrucE Don §abititatiDn§=®d^riften, mit benen fic§ ©fiafefpeare,

ber um feine§ (Stanbeä »iQen nnbead^tete jDid^ter, in ber 2Beft öor=

nei^mer (Sd^öngeifterei at§ ein 9J?eifter aud^ in ber §of= unb äßobe*

poefie legitimiren mod^te. %l§ !I)ramatifer aber !ann ®l^a!efpeore

nic^t üom ^atl^eber I^erab, nid^t bnrd^ ©efel^rte erffört »erben,

fonbern einzig unb allein »oii ber Sül^ne au§, burd) Sdjaufpieler,

rate er ebenfo nur oerftanben »erben fann im 3uft^''Uf^'^^w"i ^^^

mirfnrf)en 2;^eater§, nid)t im einfomen ^efecabtnet. 33effer al§ aüe

Kommentatoren unb 9tecenfenten, fojufageu inftinctmä^ig roei^ ber

bramatifc^e ^ünftter, »a§ in bem bramatifdE)en jDid^ter liegt, unb

bringt ba§ 'tjtxanä jur 3lnfdE)auung, jur ©ettung, jur SBirfung,

inbe§ ber G^eteljrte ßon feinem ©igenen l^ineinträgt unb bem großen

publicum in Bieten {fällen ba§ 93erftänbni^ erfd^rcert, »elc^eä er

erleidtjtern miß. Tiit ber 5lu§fül^rung biefe§ (£a^e§ fc^Iie^t unfere

3lnti=.^ritif, bamit
il^r bie pofttioe Seite nid^t fef)(e, bie ^crfpectioe

auf eine ?5orm unb einen Qwid be§ Sl^a!efpeare=SuItu§, morin [lä)

aüe 'ißarteien begegnen fonnen.

SD^fit 9liimelin unterfd^eiben mir in ber bentfd^en Literatur brei

gegen einanber feft obgegrenjte 'iß^afen be§ (2^!efpeare=SuItu§ : bie

daffifd^e, bie romantif^e, bie p^itologifd^e (metd)e 5Rüme(in au§

einem öu|erlidf|en äRotioe, nad^ ber Üenbeng i^rer ?5ül^ter, bie

nationatspoUtifrfie nennt). ÜDie claffifd^e 'iß^afe ift biejenige, in meld^er

bie beutfd)en ©laffifer bemüht unb abfidE)t(id^ an (Sl^afefpeare on=

fnüpfen, unb jmar Jeffing fritifd^ in feinem Kampfe gegen ba§

pfeubo=c(affifdt)e 3)rama ber {Jranjofen, ®oetf)e unb <2dt)iller probuctio

in il^ren (Srftlingen: „®d^" unb „Stäuber", bie unmittelbar au§

©l^afefpeare'§ ©d^ute ftammen; Sielanb unb ^erber fönnen l)ier

ebenfatlä genannt »erben, al§ SÜRitüberfe^er berfelben ber ©rftere,

ber Set^tere alg äWitentbedter be§ feit beinal^e anbert^alb '^a\)x-

l^unberten terfd^ülteten 2)id^ter§. 2)iefer claffif^en ^eriobe, bie fld^

- .. :U*>.- ? *.Af .V».;,.
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®l^a!efpeare'§ ol^ne üteleg ©tubtren frifc^treg für bte Sül^ne Se=

mäci^ttgte, banft ba§ reale 2;i^eater bie ©oetl^e'fd^en Bearbeitungen

»erfd^tebencr ©tüde, »on benen bte befanntefte : „9iomeo unb ^ufie",

nad^ aögeraeinem Urtl^ette
— fein äWeifterftüdf, unb üon «Sd^iöer

eine Ueber)e|ung „'SRachttf)'^", »ortreffüc^ für il^re 3fit, für bie

unfrige nid^t mel^r genügenb, fo fe^r fie 9tümelin unb SSenebij*

(merfwürbigcrteeife gerabe in il^ren %e'i)kxn\) bewunbern. 9?eben

ben (Slaffifern in Söeimar gingen bie 2;i^eater=^ra!tifer in SBien,

Hamburg, S3er(in, SÄannl^eim unb anberen Orten, (gc^röber Doran,

ebenfalls refofut in'§ Qtuq unb fd^nitten au§ bem engltfd^en jDi^ter

neue <Btüdt l^erauS, bie fie nid^t allein für il^re näd^ften Qwtic,

für ba§ 9lepertoire il^rer 2:;!^eater, öermert^eten, fonbern noc^ norl^er

nad^ eigenem SBiffen unb können, mitunter »unberlic^ unb ge»alt=

tl^ätig genug, juftu^ten: bie Sragöbie ju einem bürgertid^cn (Ed^au=

fpiel, bie Somöbie ju einer berben '^offe. ^mmerl^in aber »urbe

ba§ er^eblid^e ©rgebni^ erjiett: ©l^afcfpeare in jDeutfd^tanb einju=

bürgern, unb jwar mit gug unb Siecht auf ber SBüf)ne, burd^ bie

Sü^ne, nic^t mittelft be§ UmwegeS burd^ bie Literatur. 25on ber

entgegengefe^tcn ©eite griff i^re Slufgabe bie romantifd^e ^l^afe on,

inbem, bem ©runbprincip ber ^'Jeuromantifer getreu, ber ^xä)aU

©l^afefpeare'i in bie ?5ot:m ®!^a!efpeare'§ öerflü(^tigt würbe. (£^afe=

fpeare biente il^nen at§ ?yül^rer in bem ^eujjuge gegen ade ^^orm

in ber ^oefie, nebenbei oud^ ai§ (Segcnfaifer ber 2)iogfuren in

Sßeimar, welche ben bamaligen i^ungbeutfd^en unbequem geworben.

3luf bie wirffid^e Sül^ne nal^m biefe 9iidE)tung geringe 9tücEfid^t;

fie galt ben "D^enromantüern überl^aupt nid^tö, weit ifinen
— ben

einzigen pfeift abgered^net, ber eigenttid^ nid^t jn i^nen ju red^nen

ift
—

iegfidE)e§ S3erftänbni^ für "baS S3ebürfni^ be§ realen Sl^eaterä

abging. Rotten fie fonft auf bie faum im Sßerben begriffene

nationale 33ül§ne ®eutfd^tanb§ neben bie ad^tbaren ?lnfänge eineä

in Urfprung unb 9tirf)tung ed^t beutfd^en bürgerticfien ©c^aufpielS

(Don Sfftanb unb anberen me^r) eigene Spielereien unb (Sjperimente

mit ßalberon unb ©I^afefpeare gejieüt? ^cboc^ »erbanft bicfer

gweiten 'ißeriobe im ©l^a!efpeare=Suttu§ bie beutf^e Literatur einen

unfd^äjjbareu <£c^a§: (Sd^tegelä Ueberfe^ung, ckffifd) geworben wie

irgenb ein Driginatwer! ,
»on feiner fpäteren (£oncurrenä=2lrbeit
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erreid^t, gefd^inetgc bettn übertroffen, oftmals unb mit 9led^t ber

?utl^er'fc^en StbeMIeBerfe^ung unb S5o^' „|)omer" »ergtidien. 333a3

fonft üon ben 9?omanttferu ll^eilS in 5J?ad^a;^muugen (S§afefpeare'§,

namenttid^ im p^antaftifc^en Suftfpietc, unb oon literarifd^eu §itfä=

mittein ju feinem 33erftänbni^ geliefert »corben, gilt l^eute für »er=

a(tct. 2luf bem Xf)eater wäre etwa nod^ eine «Spätgeburt ber

®^a!cfpeare'fd^en Stomanti! jn erwäl^nen: ber „®ommernac^t§träum",

^fiepertoireftücf aöer 33ü^en getüorben, burd^ SKenbetgfol^nä ÜJtufif,

roie 33enebij richtig bemerft. 'Jlod) rid^tiger f)ätte er gejagt: jDic

SJtufif Don äJJenbelgfoIin jum „©ommernad^tätraum" ift poputör

unb claffifd^ jugteicf) geworben; aüeiu ba§ ©tüd, weld^eä fie be=

gleiten foü, §at fie erbrüdt. 3e I}b§er unb felbftftänbiger bergteid^en

•ÜRufifen an unb für fid^ baftel^en, bie, if)rem QxDeäi naä), nur

obligat fein unb bem Stüdfe bienen njoüen, befto fidlerer oerfel^Cen

fie biefen il^ren Qtüzd. <Bo aad) bie iKufif ju „(Jgntont", ju

„Slntigone", ju „Cebipu§". ijjanientlid^ im „®ommemad)tgtraum"

tann e§ in gemiffem ©inne nur ftören, wenn in ben luftigen ®Ifen=

5)iaIog ober in bie ^i'iftig^eiten ber Liebespaare burd^ 3J?ufifftücfe

(ange Süden geriffen werben, welche ba§ S3atlet auSfüÜen mu§.

2Beun enbüdE) gar ber brtüante §oc^jeitSmarfd) mit ocüer Äraft

unb allen (Sffectmitteln be§ mobernen Crd^efterS einfe^t unb baju,

^acfeln in ben |)änben, ein wol^fgeorbneter «^ef^sug bie breiten

Stiegen fid^ l^erabwinbet, in ein l^alb antifeS, l^atb mittetatterüd^eä

'ßI)antafie=Softüm geftedt, fo mu^ (Sinem unwiüfürlid^ bie (Erinnerung

an ben berül)mten j^adeltanj fommen, we(d)en ba§ fönigtidE) preu^ifd)e

StaatSminifterium in @aIa=Uuiform jur geier atler^öd^fier 35er=

mäf)(ung§fefte im 33er(iner Sd^Ioffe auffül^rt. ^uctS reijenbe

Schlußworte gelten einmal gewiß in bem Spectafel »erloren. ©ben=

fowenig wie bie 2JJufif in fofd^en üBimenfionen, fdE)eint un§ gerabe

bei bicfem Stücfe bie S'iacfial^mung ber ®l^afefpeare=33ü^ne in i^ren

arc^iteftonifd^en (äigentl^ümtid()feiten bered^tigt ju fein, obwol^t fie

nad^ jEiedEä 3?organg faft überaü aboptirt worben
ift. 2)er SBoIb

bei 2ltl^en, in brei Stoctwerfe oom SJIafd^iniften einget^eitt, ift für

bie @tfenwirtl^fd^aft unb bie luftige ^agb unter ben Siebenben eine

red)t ungefd^idEte Scenerie. 2ßie benn überl)aupt biefer oielbefprod^ene

9Kittclban auf ber S3üf)ne, im ©lobuS^ÜI^eater ein 9?otl^be]^elf, bem

y»^..
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mobemen 3;i^eatcr mit feinen reid^en Wlittdn, bie auf öoQftänbige

^ffufion abjielen, nid^t ju ©eftd^te fte§t.

!J)od^ jurüd Don biefer ted^nifd^en Slbfd^toeifung jum ^aupt»

t^ema.

jDie britte 'jßl^afe im ®]^afef^3eare=@uUu§, bie pl^itologifd^c, l^at

fic^ in ©nglanb unb in 3)eutfc^Ianb faft gleid^^eitig entwidfelt, unter

bidfem ard^äologifd^en iBüd^erftaub unb l^ei^em yotemifd^en ^ulüer«

bampf, »eld^e ben ©egenftanb bi§ jum SSerfd^winben einfüllen, auf

beffen 25er]^errtid^ung unb @rf(ärung e§ obgefel^cn ifi. ^cbeS ^df)x

i)at neue 5lu§gaben, Ueberfc^ungen , SSiograpl^ien , Sommentare,

©treitfd^riften, %poftt)p^m unb bergleid^cn mel^r gebrod^t unb all=

möl^Iid^ bie§feit§ tt>ie jenfeit§ be§ (5anal§ eine Literatur aufgel^äuft,

bie faum nod^ ju überfeinen ift, gu beren SBartung unb Pflege eigene

©l^afefpeare
s ©efeüfd^aften unb ©l^afefpeare

*
^Bibtiotl^efen gegrünbet

»orben flnb. ®ie ^l^iCoIogie, in ®nglanb unb in üDeutfd^fanb eine

gfeid^ beliebte SBiffenfd^aft, 1)at ©l^afefpeare ebenfo bel^anbelt
—

DieQeid^t bürfen wir fagen: mi^nbelt? — wie el^ebem einen

gried^ifdEjen ober romif^en Slutor, »ie fpäter ba§ D^ibetungenlieb

unb aBaltl^er Don ber SSogetocibe. 2öa§ l§at ber jDid^ter unb »a§

feine wal^re ^eimatl^, bie Sül^ne, babei gewonnen ? 5?on ber ^erfon

be§ ©rfteren »iffen »ir gur ^^it nid^t oiet mcl^r, al§ ha er neu

entbedt würbe; »ic fein 9?ame gefc^rieben wirb, ift eine nod^ ni^t

gefd^Ioffene ©ontrouerfe unb bie ©l^ronotogie feineS l2eben§ gur

©tunbe unbeftimmter al§ biejenige feiner ©tüdEe. ©eine SSerbrcitung,

fein S5erftänbni§ im großen publicum l^aben oud^ nid^t in bem

Tta^t angenommen, »ie c§ bie auf il^n oerttjenbete ?lrbeit ernjarteu

Iie§. !J)ie lanbtäuftge ?Reben§art, ©l^afefpcarc fei ein (Sigentl^mn

be§ beutfd^en Sßotteä genjorben, filiert ftd^ in SBal^rl^eit barauf jurüdf,

bo§ feine SBerfe, Driginal ober Ueberfe^ung, ßommentore unb

33iogropl§ien , ©l^refiomotl^ien unb SKufirationen ,
in ben Sudler»

fd^ränfen aller reputirlid^en ^äufer al§ (Sd^auftüde auSf^el^en. Db

fie gelcfen unb genoffen »erben, ift eine anbere jjrage. jjel^tt
«nS

jDeutfd^en bod^, tro^ unferer riefigen ©l^afefpeare^Jiteratur, l^eute

noc^ ein „Family-Shakespeare", wie ü^n ha§ praftifd^ere (Sngtanb

feit Sal^r unb 3;ag befibt, ebenfo eine tioH§t§ümIid)e iBiograpl^ie,

bergleid^en (Schiller burd^ '^dü^äk geworben. 2ßir unterfd^ä^en be^»

Sitciaiiii^es SBitbetfeut^. 1 1
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ttjegen btefe rebltd^en unb fd^ttJtcrigen 3Irbettcn feineämegS; bie ®e«

fatnmt«5lu^obc ßon ^uliuS mit il^rcn fod^tid^en ©rlöuterungen, bie

l^ifiorifd^e 2)arfteIIung etne§ 5IKcifter§ tuic @erDtnu8, bie äftl^etif^e

eiueä !DenIer§ »ie Utrici — fte ftnb ßon unbered^cnbarem SBcrtl^e,

ttenn fte al3 nü^Iid^e SBerfjeuge in ber ^onb bcr Slrbciter Dont

%aä)t, jDratnaturgen, iRegiffeure, ©c^aufpieler, gute ®ienfte teiften

unb, fiatt einanber batb ju »iberfpred^en, batb ftd^ 5U überbieten,

fiatt ftd^ felbft Qttitd fein ju »oHen, oielntel^r äufammenmirfen ju

bem aUgemeinen ^toede: 9ieftauration ®l^afefpeare'§ in geitgemä^er

©eftalt auf ber l^eutigen beutfd^en Söül^ne. (Sie ift eon bem p^lo'

logifd^en ®!^afefpeare=SuItu§ fo gut »nie gar nid^t bead^tet, ja, fte

tjl oft genug tjon if)m oerad^tet »orben. 3)ie ®l^a!efpeare=®elel^rten

oetl^alten fic^ gegenüber ben ie^igen ©!^afefpeare»2luffül^rungen faft

au§nal^nt§Io§ negatio, weil biefelben, ben unab»ei§fid^en 2lnforbe=

rungen be§ ä^itgefc^madfä unb be§ gegenwärtigen STl^eaterä 9ied^=

nung ttagenb, burd^ Slenberungen , 3lu§laffungen , 3"!^^^ ^^"

urfprünglid^en ®^!efpeare alteriren, ba§ l^eifet im ©t^te ber ©l^ate=

fpcaromanie: i!^n oerftümmeln, oerfälfd^en, entweihen. jDa§ Seffing

fd^on „befd^eiben", ©dritter „befonnen" ^iebactionen ©l^afefpearef^er

©tüdte für ben ^wtd ber Sluffül^rung au^brüdflid^ forberte; ba§

foiDoI)! bie ©(affifer toie bie Sül^nenpraltifer jDcutfd)Ianb§ mit bem

iöeifpiefe felbftftänbiger Bearbeitungen »orangingen; ba§ bie nom*

l^afteften ©l^afefpeare=Sül^nen in Sonbon: ©ooentgarben, ©abterS

'SBettS, $rince§=jEl^eater, mit ooßer poetifd^er unb fcenifd^er fjreil^eit

jebe il^ren eigenen ©Ijafefpeare an= unb au§bauten, beirrte bie beutfd^e

©§aIefpeare*®octrin nid^t in il)rer OrtJ^oboyie. ®o erftarrte fie

benn immer me§r unb me^r in bem abftrocten ©enforium be§

8iteratentl^um§ unb ifolirte il^ren ÜDi^ter innerl^otb eineS in fid^

obgefc^loffenen Sultu§, an bem ba§ Sßolt unb bie 33ül^ne ftd^ ju

betl^eiligen mit bem beften SBillen nid^t im ©tanbe toaren.

^Trügen bie ä^ic^en ^Wi fo "^^9* ^^^f^ ^^^'^e ^eriobe il^rem

Untergange ju, ben i^r auc^ Sliümelin, er au§ potitifd^en SSetter*

»enbungen, oorl^erfagt. ®ie engüfd^e ®l^a!efpeare=®efettfc^aft l§ot

fd^on Dor ;5a;^r unb jlag ba§ ^dtüd^t gefegnet, unb wenn eben

je^t in ben ßcitungcn bie 9iebe gel^t »on il^rer 3Bieberer»edfung, fo

wirb man ftd^, nad^ bem ftägtidien giaSco ber englifd^en ©äculor«
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feier üon 1864, wenig ©rfotg üon beut S5crfud|e »erfprec^cn bürfen.

3[n ®eutfd^tanb jetgen ftd^ auf beiben (^trcmcn ber ©^fefpeare»

Literatur Sorboten ber Sluftöfuug; S3üd^er »ie baS »on Dtto

Subtoig uttb [ein ©egeufa^, baS »on Scnebiy, fiub gtcic^ ungefunb.

SDo gilt eS benn, ba§ ba§ SEl^eater, ttet^eS anfangs mit beut

literarifd^en Sultuä ®^afefpeare'§ fo »acfer ©d^ritt gcl^atten, bonn

aber unoerfennbar juriicfgeblieben, bie (Srbfd^aft ber ^l^itotogie an-

trete, il^re jjortfd^itte fid^ junu^e ntad^e, ju einer p(anmä§igen unb

fietigen Pflege be§ ©l^afef|)eare»9Sepertoire§ fi^ anfd^irfe. (Staube

man ioä) md)t genug getl^an ju l^aben, wenn „^aralet^' unb „Äbnig

8ear" mit bem „glüdlid^en" 2lu§gong überall befeittgt »orbeu, unb

wenn bie Sufifpiete nid^t mel^r nad^ Sßerf ober nad^ §otbcin in

<©cene gelten, ©o lange «od^ auf bem frud^tbarften ©l^afefpeare«

^Repertoire weit mel^r a(§ bie ^ätfte feiner ©tüdfe fel^It; fo tauge

man auf ben ma^gebenben beutfd^en Sl^eatern batb uad^ biefer, balb

nad^ jener Ueberfe^ung unb ®inrid^tung fpiett; fo tangc bie Ueber«

lieferung, ba§ l^ei^t ber ©d^tenbrian ber l^anbwerfSmö^igen "ißrajiä,

bie ®l^afefpeare=®tubien beg wirflid^eu 2;^eater§ tcitet: fo tauge s

fann »on einer neuen ^l^afe be§ ®!^a!efpeare=®uftu§ nid^t bie 9lebe

fein. 3^r 'jßrogramm, fo weit fid^ ein foId^eS eben improoiftren

tä§t, wäre etwa: Organifation eine§ feften, atlmäl^tid^ auf alle er»

reid^baren ©tiidEe au§gebe^nten ©l^ofefpeare»9tepertoire§; Ueber»
^

cinfunft ber wid^tigeren beutfd^en H^eater über eine beftiramte, oon

i^en aüen ongenommene Sejtrebaction unb ©inrid^tung ber »or»

l^anbenen wie ber neu gewonnenen ©tücfe; bei fd^idfli^en S3eran»

taffungen, ©ebäd^tni^tagen ober Seftoorftettungen ^tuffü^rungen

©l^afefpeare'fd^er ©tüdfe burd^ bie l^eroorragenbften ©c^aufpieter . beS

beutfd^en !Jl^eater§; .§erau§gabe eine§ beutfc^en 3;i^eatcr»®l^a!efpearc

, ober ®l^a!efpeare=2;i^eater§ für ben ©ebroud^ bramatifd^er ^nflter

unb jur Drientirung be§ publicum?; (Srünbung »on (S^afefpeare»

<Sd^utÄ al% Sinnejen ber großen 2;§eater, in wetd^en beren ''flad^*

wud^ä bur(^ unb an ©l^afcfpeore l^erangebitbet würbe, unb mand^e

anbere §ilf§mittel fid^ au8 ber 3Jerwir!(id^ung ber 3bee gleic^fam

ton fetbft entwicEeln möd^ten.

3ft eine fotd^e ^htt wieberum, wie unfer burfd^ifofer 33enebiy

fagt, „oerflud^te SluStänberei" ? 3fffic wirftid^ eine ©ünbe am
11*

.kts::.i'.-^äl:
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I^eitigen ®ctfte ber S^ationaütät, ein %ttoti an bcn 9Kanen ober an

bcn SBcrfcn unferer l^cimifd^en !Did^ter? D'Jtcmonb glaubt baS im

@rnfte. ^t" ©egentl^cit: bie Pflege beS einen ^eroen förbert un-

lüiHfürlid^ mit innerer 9?otl^tt)enbigfeit auc^ ben anbern. SBir l^aben

e§ »enigftenS in eigener ©rfal^rung immer fo erlebt, ba§ wer feinen

©l^ofefpeare gefunben l^at, be^wegen feinen ?efftng, ©oetl^e, ©dritter

nid^t nur nid^t öertiert, fonbcrn fefler unb l^öl^er l^ält al8 juDor,

3m S^ieid^e ber ©ti^önl^eit gilt \a. ba§ (Sebot beS 3Äonot]^eiSmu8

nic^t, unb marum foQten »ir ÜDeutfd^en, nad^bem wir ben ^arti«

culari§mu§ in ber ^^olitif übertounben l^aben, über SfJad^t parti«

culariftifcf) unb d^auüiniftifd^ »erben ouf einem ©ebiete, bem ber

äßiffenfd^aft unb Äunft, auf »etdfiem gerabe unfere Unioerfalitöt un§

ben SSorjug ßor aßen Sfiationen, bcn einjigen biSl^er anerlannten,

ung bie SSJeltl^errfd^aft gegeben?

'. 1^ -. '-'fc-iiLh t-?- 'r^tiiaKSk
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St nun, fo bann,

2)ie Sonntoenbbäuetin.

I.

(^in ©tammbud^blatt !
— ÜDer geneigte Sefer rümpft bie

5Rafe, jucft bie Ic^feln: baS ftingt dtfränfifc^, fleinftäbtif(^. 2Bir

fennen 3lutogrop]^enfamintungen, 3llbum§, fritifd^e ®ffai^§, Literatur«

bilber, »nie »ir un§ benn nad^gerabc in oUen (Stücfen gewöl^nt j^aben,

ba§ Äleinfie mit größtem Spornen ju nennen, 3"in @yem^)eI: eine

SBirtl^Sl^ouSrec^nung unb eine ©d^neibernota au8 bem ßorigcn ^al^r«

l^unbert
^ ein S3eitrog jur ©uUurgefd^id^te ;

eine fd^tid^te Sl^eoter»

recenfton = bramaturgifd^e SBIätter. Slber ©tammbüd^er fennen

wir nid^t mel^r; fie ftnb antiquirt. Äein moberner ©tubent, faum

nod^ ein reifenber ^anb»erf§bnrfd^ fül^rt nod^ ein ©tammbnd^ mit

fi6). jDergleid^en fd^medtt nad^ bem »ergangenen Sal^rl^unbert ; l^Bd^ftcnS

nad^ bem 3lnfange be§ gegennjörttgen.

®ben beämegen, ©eneigtejier ! SBeil mid^ ber Siob unfereS

armen SWofentl^al um ein 9Kenfd^enaIter,
—

nid^t bod^; feien »ir

cl^riid^ : um ßierjig ^aS)xt »erjüngt l^at,
—

möd^t' id^ fein ^nbenfen

in einer, um minbejlenS ebenfoöiele ^al^re eeratteten gorm, burd^

ein ©tammbud^blatt, feiern. SBir gel^örten ju einem ©tamme.

9?id^t al§ ob id^ ^ube »äre, toie er einer gettjcfen; teiber nid^t,

benn al§ fold^er l^ätt' id^'§ unfhreitig »eiter gebrad^t. 5lber id^ bin

ein Äurl^effe unb ein ©d^riftfieHer, gleid^ il^m, ©o finb »ir in

boppeltem ©inne Don (Siner l^amilie, „©tammbnd^" ftimmt!

Slnno !Domint 1836 — ba.ftnb bie öerflu(^ten »ierjig ^ai)xt',

nid^t§ abjul^anbetn, im ©egentl^cil, faft nod^ eineS barüber,
—

begab e§ fid^, ba^ ic^ au§ ber ©rjiel^ungSanftalt für junge @ng*

länber, reetd^e in 9li(flingen bei ^annoDer blül^te, unb »o ic^ an=

geblid^ ba§ 3)eutfd^e (eierte, in Sa^rl)eit aber ba§ @ng(ifd^e lernte,
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urplo^Itci^ abberufen würbe, um ^}rooiforif(i^ für bic Sel^rfanjet ber

neuen ©prad^en unb Literaturen an bem reorganifirten Lyceum
Fridericianum in §effen=6affet einjutreten. ÜDer 9luf an fid^ »ar

el^rentjoü, Don SJiemanb geringerem ausgegangen, al§ üon Raffen«

pflug, gejetd^neten 5lnben!en§, ber bem l^effifd^en Unterrid^tSwefen

feine befonbere (Sorgfalt juioenbete. 2lber id^ folgte nur roiber*

jbebenb. Slicftingen fagte mir auSnel^menb ju. jßaä gro^e ^au8

(Saptain 2;rott§, beS SSorftanbeS ber 5lnftalt, mar ganj auf bem

%u% eines Dornel^men englifd^en ?anbfi^e§ eingerid^tet : 33equemltd^feit

jeber Slrt, oortrefflid^e ÜSerpflegung, rcid^Iid^e gefeüige Unterl^altung

in ber naiven ^albrefibenj, »o ber §erjog Don ©ambribge al§

S5icefönig repröfentirte unb bie young geutlemen au§ Slidttingen

gafflid^ empfing, bic in unglaublid^en ^l^antafieuniformen bei ^of

erfd^ienen. 3" t^^"" 9^'^'^ blutwenig : ein paar Sectionen am fpöten

3Korgert; bic ©ouDerfationäftunben nad^ bem ?und^ mürben ah

gel)alten beim SEaubenfd^ie^en im 9lidftinger SBätbd^en ober beim

Slngctn in bem Säd^tein, ba§ bid^t l^inter bem ^auSgarten Dor«

überflog. 5lbenb§ befud^ten wir, Seigrer unb 3öglinge gemeinfd^aft«

lid^, baä §oft§eater, weil wir übereinftimmenb ber Slnfid^t waren,

e§ gäbe feine beffere Schule für bie fd^were bcutfd^e ®prad^c atä

bie 33ül^ne. 'iRad) ber SSorfteQung bcfd^lo^ ben 2;ag ein folenncr

©ommerS in „2Beffct§ ©c^cnfc", bem 5IRittetpunft ber ganjen eng«

tifd^en ßolonic in ^onnooer, aüwo id^ ben beutfd^cn Sorpäburfd^en»

'©omment einjufül^ren trad^tete unb in einer fd^önen 2Äitternad^t

fogar, ju unauSfprec^lid^em ©rjiaunen unb SSergnügen meiner wi§=

begierigen ^ugenb, ben „SanbeSoater" fteigen Iie§, fämmtlid^e

ß^finber ber Slnwefenben burd^bol^renb mit bem ^arabcbegen eineS

fönigIid^=gro§britannifd^=l^anno»erfd^en ©arbelieutenantS. ®a§ SlüeS

fottt' id^ oertaufd^en gegen bie bumpfe, enge (Sc^ulftube cineS

orbcntlid^en, öffcntüd^en ®^mnafium§?! 5lber ber S3ater bröngte:

ber <Staat§bienft fei bod^ ein fid^ereS 33rob unb biete eine fcfle

(SteEung, meinem fd^wantenben, fd^weifenben (£inne boppelt l^cilfam.

^rmer, guter ^apa ! 2)a§ fidlere 33rob warf id^ nad^ fünf ^a^wn
ber Äned^tfd^aft weg, unb eine fidlere (Stellung 2BeId^c

(Stellung ift benn fieser in unferen unftd^eren ^^it^äuften? 'üfliäft

einmal ber Xl^ron, gefd^weige benn ein ^atl^eber! ÜDaS ^önigretd^

ij~ikj)ti^is!s .
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^anno»er, fammt bem ^urfürftentl^um Reffen, wo ftnb fic l^cute?

Afflavit Deus, dissipati sunt!

3I6er »on SKofentl^al, nid^t Don mir foHte ja btc Siebe fein?

©ebulb. S33ir langen gtetd^ Bei il^nt an.

5ln einem fd^Bnen SD'Jaimorgcn traf id^ in ©affcl ein. Um

red^t pünftltd^ ju fein, metbete id^ mid^ fofort, nod^ im Sieifean^uge,

bei meinem neuen 35irector, bem braoen, tüd^tigen SSeber, ber mir

au§ einem ftrengen (Sl^ef balb ein nad^ftd^tiger fjreunb geworben.

@r ma§ mit bebenfltd^em 33IicEe juerft meine l^od^aufgefd^offene,

fd^mate ©eftaft, bann ben aUerbingS üerwegenen SIKorgenrodt au§

fd^ottifd^em gewürfelten ©toff, äd^t englifd^en ©^nitt§. „^Ivanen

©ie fid^ aud^/' fragte er, „ben nötl^igen (Srnfl ju, um !J)i§cipUn

ju l^alten, unb bie förderliche ^aft, bie ber fd^were ^el^ramtSbienft

erforbert? ©ie finben in ^rima unb ©ecunba (Schüler, bie öfter

finb ot§ (Sie!" 2)a6ei fpürte er mit ben furjfid^tigcn ^ugen tief

in meinen beooteft überreid^tcn 3^auf=, ®d^ul= unb Unitierfität§=

jeugniffen uml^er. ^ä) ermiberte, ba| iä) miä) bemül^en »erber

balbmöglid^fi ju altern. ®r bupitcirte lad^enb: „9?ur bergteid^cn

©pä^e nid^t auf bem Äatl^eber. Ueberl^aupt: man wet^ l^ier, ba§

©ie für ein fd^öngeiftigeä ißlatt in ^annooer gearbeitet l^aben."
—

i5ür bie ^ofaune, ^err ÜDirector. —
„Unfer ^err 3)?inifter lägt

3;^nen fogen, ia^ man bergteid^en Slüotrio bei ung nid^t Ikht,

Weber l^öl^eren nod^ l^öd^flen DrteS. Sapienti sat." — ^d^ empfal^I

mtd^, ebenfattä fd^on fott, nod| el^e id^ angefangen ju genießen.

3)?it ben ©d^ülern, bie älter al§ ber Seigrer, l^atte e§ übrigens

feine Sii^tigfeit. ^n ben oberen Klaffen fagen 33urfd^e üon öier=

unb fuufunbjwanjig ^al^ren, cor bereu ftattlid^en Sacfenbärten unb

geleierten Srillengtäfern id^ mid^ im ©tiHen ein biäd^en fürd^tete.

„Unfer ^err 5!)'?inifter" l^atte in feinen ö^mnaften gwangSweife baä

oertraulid^e „Xn" eingefül^rt, ba§ weiknb aud^ in ber preugifd^en

Sanbwel^r l^errfd^te. ©o oft id) mi(S), ben bemooften ^äuptern

gegenüber, fd^üd^tern unb l^atbtaut barin oerfud^tc,
—

„^olbe, über=

fefee jDu nun bie näd^fie ^eriobe," ober: „^n üDeinem thfeme ftnb

fteben fjel^ler, garnier,"
— *

beforgte id^ ein gleid^ »ertrauIid^eS

6(^0 : „ÜÄac^'S beffer, ©ingelftcbt." SKeinc 33eforgni§ ifl niemals

erfüllt werben. 2)te ©d^üler, ältere unb jüngere, l^aben mtd^ in
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furjer 3cit Keb gewonnen, lange S^xt lieb bel^alten. ®iner »on

il^nen befonberS: bet SJJofentl^al. !J)a iji er enblid^.

(£r fa§ in Üertia, auf ber »ierten 33anf »on oben. 3n jtoei

©tunben »öd^entlid^ »urbe bafelbji granjbfifd^ „getrieben", 9htma

^ompiliuS gelcfen, überfegt, erflärt. @§ l^at mi(^ 5lrbeit unb

Äampf genug gefoftet, el^e id^ ben langioeiligen iJIorian, ^fenelonS

nod^ langioeiltgeren S^elemoque, bie ^Reifen be§ jungen Slnad^arftS,

3beler unb 9?oIte'§ bidleibige ©l^reftomatI)ie burd^ 33ernarbin be

©ainte«'jßterre, ©l^ateaubrianb, bc SSign^, Lamartine erfegt. 9Kofen=

ti)al fiel mir batb auf burd^ eine überrafd^enb gute 2lu§fpra(i^e beS

iJranjöfifd^en unb burd^ bemerfenSteertl^e ©ewanbtl^eit int beutfd^en

Slugbrudt. @r jäl^Ite bantalS fed^Sjel^n ^di)xt; »ie untöngfi feine

9ZefroIoge gemelbet: geboren 1821 ju gaffet in ^rl^effen, öon

/ armen, »enngleid^ jübif^en (5Item. ÜKel^r Änabe atö Sfüngting,

ei^er Mein al8 gro^, weniger fd^tonf al8 unterfegt, oon l^etter,
un»

getebl^nUc^ frifd^er ©efid^tSfarbe, mit rotl^em ^aar, »eld^eS legtere

bamalä nod^ nic^t, »ie l^eutjutage, für fd^ön galt, ©eine ?luf«

merffamfeit beim Unterrid^t war gefpannt, bi§ jur Unrul^e; bie

»afferblauen Slugen, beren 3lu§brudt eine frül^e iSrille trübte, l^ielt

er beftänbig auf mid^ gel^eftet, mod^te id^ nun ^od^ ju ^atl^eber

figen ober peripatetifd^ bociren, unb jappelte emfig mit ber au8=

geftredtten ^onb, in ber betannten ©eberbenfpra^e, »etd^e anbeutet,

• ba§ ein eifriger ©d^üler bie Slntwort auf eine geftettte ijrage »ei§,

ober aufgerufen »erben unb „branfommen" möd^te. 2lud^ ladete er

am längften unb lauteften, wenn id^ einmal — bie Untugenb atter

jungen ?el^rer
— einen f^Ie^ten 333ig ri| , jum ©yempel mid^

luftig mad^te über ben geiftreid^en 3nf)alt unb bie gefd^madtuolle

fjorm ber 2lufgaben in ber (Sd^ulgrammatif: „Sieben (Sic bie

TlaaB? ^iein, iä) I)offe bie Wlaaä, aber id^ liebe ben Slffen."

Ober: „Sag neue |)au§ be§ ^utmad^erg ift größer al§ ber

<©taU be§ 9Jiefferfc^mieb8.
" ®o Iiatten wir unS benn balb ftill=

fd|»eigenb gefunben, unb e§ »äl^rte nid^t lange, biä er fid^ mir

oertraulid^ näl)erte. 21B il^n bie 0ieil^e traf, bie franjöfifd^en @fer=

citien ber Stoffe, bie i^ corrigiren burfte, brei^ig big oierjig

an ber Sa^, mir in8 ^auö ju bringen, btieb er, nad^bem er feine

fc^were ^ürbe auf meinem ©c^reibtifct> abgetegt, an ber %f)üx oer»
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legen ftel^en. „SBünfd^en ©ie nod^ et»a§?" fragte id^ freunblid^,

ba§ offtciette „jDu", »tc immer au^erl^alb ber ©d^ule, ablegenb.

9?ad^ einigem ©tammeln: 3a, i^ l^ätte tt)o^I . . . SSJenn iä) fo

frei fein bürfte u. f. »., 50g er auS feiner Stafd^e ein paar, mit

feiner ftie^enben ^onbfd^rift bid^t bebetfte Stötter l^eroor: „®ebtd^te".

^d) i)it^ il^n ft^en, lefen, »äl^renb id^ jul^örte, ermutl^igenb mit

bem Äopf nidfte, l^ter unb ba befferte. ©ein ©eftd^t »urbe au8

rofenrotl^ purpurforbig ;
ba§ golbene ^oor funfefte förmlid^, l^örbar

flog fein Sltl^em. ®§ »aren, fo oiel id^ mid^ erinnere, äd^te ©d^üler«

gebid^te, Sefefrüd^te, ©d^nabelftubien eine§ nod^ nid^t pggen ©ing=

»ogelä. Slber fie muffen et»a§ »erfprod^en l^abeu; benn atS id^,

ein paor '^a'i)xt fpäter,
—

um, toie ©ollegc ©tooigo, „meiner Station

baS nod^ unbefonnte SSergnügen einer SQJod^enfd^rift jn geben"
—

in ©äffet eine Rettung, „ber ©alon", auftl^at, üerföumte id^ nid^t,

I^rifd^e 53eiträge öon iDJofentl^oI l^eranjujie^en, bie er, mel^r lool^I

au§ SSorfid^t al§ au§ 33efd^eibcni^eit, nid^t mit feinem Flamen, fon»

bem nur mit feiner ©l^iffre unterjeid^nete. ®r l^atte
—

aud^ er

fd^on
— mit feinen mir bargebrad^ten ©rfilingen eine fd^Iimme ©r«

fal^rung gemad^t. SDtit überflie^enbem J^erjen fprad^ er einem ÜWit»

fauler baüon, ba§ er mir feine SSerfe gebrad^t, ba§ id^ fie gelobt.

üDer er§ä!^tte e§ fofort »eiter; bie Äunbe brang bi§ jum (Sloffen*

klarer. !J)er »ieberum Iie§ fid^ ben oorlauten jDid^ter fommen,

üermal^nte il^n, ba§ man bergleid^en Slüotria bei un§ nid^t liebe,

»eber l^oi^en, nod^ l^öl^eren unb l^öd^jien Drte§ (fiel^e oben!) unb

fd^Io§ mit bem S3efel^Ic: „UebrigenS, wenn jDu S3crfe mad^ft, l^afl

jDu fie nid^t bem §errn SDingeljlebt jn bringen, ber nur fran«

jbfifd^er Seigrer ift, fonbern mir, ©einem Drbinariu§, ber id^ ja

aud^ ©eine beutfd^ert Sluffö^e corrigire." ©prad^'3 unb entließ

ungnäbig ben begoffenen ^oeten, ber ftradtä ju mir eilte, befd^ämt

unb betrübt ben 3lu§gang feineS erjien literarifd^en SSerfuc^S be»

richtete unb mid^ um 3ftüdEgabe ber Ileinen Slätter hat. 3d^ glaube,

er B)at babei gemeint, ber arme äWofentl^at, unb id^ . . . 9htn,

id^ lachte genji^ aud^ nid^t.

ZxQ^ bem SWi^gefd^itf, ba§ unfere erfte ^Begegnung getrennt,

fmb wir einanber nal^e geblieben, aJiofentl^al unb id^, fo nol^e

©dritter unb ?e]^rer fid^ bleiben fönnen. 31I§ icf) im ^erbft 1838
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Don gaffet naä) 'i^vd'ba »erfe^t, ba§ l^eifet: oerbannt »urbe — a\x§

fj^nen Staat§tücffid^ten, wie bte Officiöfcn ju ntelben nju§tcn
—

l^atte er bcn SDtutl^, ftd^ on einer (^aht ju betl^eUtgen, bie mir bie

<S>d)üUx ber unteren Stoffen junt 5lnbenfen teibmetcn: ein fitbcrner

iöed^er, ein fitberneS Sefted, bcren i(^ mid^ nod^ jur ©tunbe be*

biene. ©ein S^iame fielet unter ber begtcitcnben Slbreffe. 2^ aber

l^atte beu (Sd^merj, in ber legten Sel^rerconferenj, »eld^r id^ in

©äffet beitool^nte, einen, id^ ttiei§ nid^t ob au§ l^ol^en, I^BI^eren ober

l^öd^ftcn Duellen erfloffenen @rta§ ju unterjeid^nen, beg ^ni^ottS,

ba§ atteä ©oüectiren in ben ßlaffen be§ Lyceum Fridericianum,

gleidfioict ju »etdtiem S'^iä, bei ftrenger (Strafe »erboten »erbe.

3)ie „1)emonftration" Don l^unbert unfd^utbigen ©d^utfnaben gu

©unften il^re§ gema^regetten §e§rer§ mi§ftet entfc^ieben, fo l^ol^en,

l^öl^eren unb j^öd^flen Orteä, wie tief unten — »o ber gemeine

233urm 9'Zeib friedet unb bie 9'Jatter 53erleumbung ftid^t.

^wanjig ^af)xt unb barüber pergingen, beoor id^ ÜJiofentl^at

»iebergefe^en, aber nid^t ol^nc ba§ id^ im teb^aften 33rief»ed^fel mit

il^m Derbtieben, teie er j»ifdt)en SSül^nenoorftanb unb Sül^nenbid^ter

fid^ »on fetbft ergab. 3lug bem Änaben mar inbeffen ein 9Kann

geworben, ju bem rotl^en ^aar ein rot!^er SSoIIbart gettjad^fen, beibe

funftooU gcl^egt unb gepflegt; aud^ ber 9lufa^ ju einem be^gtid^en

Sßäud^tein l^atte ftd^ eingeftettt unb im Änopflod^ be§ fefc^en SBiener

, ©el^roctä eine regenbogenfarbcne DrbcnSfd^teife, bie mutl^ig getragen,

nid^t fofett üerftedft würbe. 2Borum auc^ nid^t, ober warum? 50?an

l^at SJJofcntl^at eitel genannt. SBcnn er e§ war, war er'B in ber

entwaffnenben S23eife »otter SfJaioetät. @r freute fid^ feiner Srfolge,

geno§ fie, »ermel^rte unb »erbreitete fie. jDa§ in SSJiener ©d^au»

fenflern fein pl^otograpl^ifd^eS Portrait gegangen, in Uniform auf=

genommen unb mit aClen 2)ecorationen, würbe i!^m oft unb bitter

genug »orgel^atten. !I)urd^au§ mit Unrcd^t, fc^eint mir. ?eute, bie,

atl^cmtoä »on ber ununterbrod^enen l^eimtid^en ^e^jagb auf ^cuje^
unb (Sterne, bie erbeuteten ©l^renjcid^en im Mafien »erfd^tie^en, um

fo ju tl^un, als fei il^uen ganj unb gar nid^tS on bem Üanb ge-

legen,
—

fie finb in ber Siegel »iel eitler, »iel bcfongener unb

bewußter ot§ biejenigen, weld^e fic^ nid^t fd^ömen, ba§ ju befifeen,

was fie ju erftreben ftd^ nid^t gefd^ämt l^oben.

K>-"-
"

.
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'»',-' » / ;

3iofenl§ar
— Sin ^tamni6u(^ttfolt. 173
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ttoci^ SBicn gefommen, eroberte er, binnen »erl^ältni^mä^ig

furjcr Qdt, er, bcr ^»."tt, eine 5lnjtettung in einem öjierreid^ifd^en

9Kinifterium, unb mit einem 3«benjlü(f ba§ Snrgtl^eater. Oben-

brein jur ^iit be§ ©oncorbatS, ber 9teaction. @r toat ßottfommen

acdimatiftrt unb nationatifirt in Defterreid^ ;
ttaä benn frcilid^ bem

^uben leidster wirb at§ jebem 3lnberen, hjeit er eigentlid^ nirgenbä

ju ^aufe ift, atfo an<i) nirgenb§ fremb. !J)e§ ungead^tct unb bei

aller Seid^trebigfeit, S3iegfamfeit unb ©efd^icffid^feit, bie feinem SBefen

tt>ie feinem S^alent eigen, wud^S er niematS fid^ aü§ jum fpeciftfd^en

SBicner. @r l^at geitlebeng nid^t ben SBiener üDialeft reben gelernt
— ein Umftonb, ber feine§tt)eg§ fo unbebeutenb ifl, tt>ie er fd^einen

mag — unb »enn mon feine ganje (Srfd^einung, bie perfönlid^e

»ie bie Titerarifd^e, genau oergleid^t, fowol^I mit l^ö^ergeftetlten als

mit gleid^ftcl^enbcn (Srfd^einnngen ,
bleibt ein immerl^in beuttid^er,

d^arafterifKfd^er Unterfd^ieb übrig. Oefterreid^ifd^e $^en ftnb, um
nur öon bramatifd^er ^oefie ju reben: ©riOparjer, §atm, SBaucrn«

felb ; ftnb, eine (Stufe tiefer : ^red^tter, ilöeiten, «Sd^tefinger, 5D'Jautner.

Äeine ?iteraturgefd^id^te ber SSett ttjirb $Wofent]^a( mit biefen ober

jenen gu »erwed^feln im «Staube fein. 3fl ba§ ein Sob für fie,

ein 2;abet für i!^n, ober umgefel^rt? SBeber eine§, nod^ ba§

anbere, »ielmel^r nur bie einfädle ©onftatirung bcr be!annten 3;i^at=

fad^e: ba§ £)eflerreid^, ha^ namentlid^ S33ien, eine eigentl^ümtid^e

geifiige Sltmofpl^äre für ftd^ befi^t, in ber man geboren unb erjogen

fein mu§, um in
il^r öoHig aufjugel^en unb bie man toieberum

nid^t entbel^ren !ann, wenn mon in
il^r geboren unb erjogen ifl.

jDie freieften ©eifler, 5lnaftafiu§ ®rün unb ?enau, erlranften am

^eimwel^, brausen im 9?eid^ unb brüben jenfeitS be§ großen SBaffcrS,

an tiefem, unl^eilbarem J^eimwel^ nad^ Defterreid^, Iro^ (Jenfur unb

'ißottjei, benen fie gu entfliel^en gebadeten. SBottte ®ott, bie

!J)eutfd§en
— menn benn nun 'bod^ einmal ber unfetige ©egenfa^

ftid^t ttjeggebad^t »erben fann — l^ätten ein gteid^ ftarfeS §eimat]^8*

gefügt!

2Ba§ mid^ -im Einfang ber fed^jiger ^ai)Xi mit SWofeut^I ju«

fammenfül^rtc, »ar eine ©eneraberfammlung ber (gd^iQerftiftung in

bercn SSorort: SBeimar, meinem bamaligen !I)omiciI. !J)ie SSSiener'
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^»etgftiftung not babet glänjenb »crtretcn burt^ ben gtül^enben

2)tofentI)at, ben bleiben Äompert, ben rec^tägelel^rten SSeiffel, »eld^en

leiteten »Dir, feiner imponircnben dtuijt unb ^ilit megen, 9'iatl^an

ben aCBciffel teuften. SBien fiimmte tapfer, burd^ 3)i(f unb üDünn,

mit SBeimar: in ber «Jrage beä S3orort§, ben »ir gern bauernb an

SSeimar gefnüpft gefelien Ratten, ber ©c^iöcrlottcrie, bercn reid^en

©rtrag bic 3)re§bcner 3»ei9|liftun3 für fid^ l^ötte fd^Iudten mögen,

ber jDeutfd^en 9'JationaIafabeniie, »eld^e bie ^Jbealiften im 3Jer«

roattung§rat^e au8 ber bloßen Unterftii^ungSonftatt, ben ©a^ungen

3um jTrofe, ju cntwictetn gebadeten, beä ®eneralfecretariat§, baS in

®u^foro§ ^änben war unb barin erhalten »erben foUte. ^ei^e

kämpfe, in welchen ber injwifd^cn 5IJieifter geworbene ©d^üfcr an

ber ©eite beä alten Sei^rerä fod^t; aÜerbingS mit »ed^fetnbem ?lu§«

gang: auf einem jjtüget fiegreid^, im (Jentrum geworfen. 3lbenb§

Bereinigten fid^ ?^eunb unb %emh in ber gaftlid^en S^afelrunbe beS

©rofel^erjogä »on ©ac^fen, ber äKofentl^al Derbientermaßen au§«

jeid^nete. SKcine iöegegnuug mit il^m erneuerte fid^ au§ gleid^em

^Inlaffe mel^rere SWale, erft in SBeimar, bann in SBien, wo^in ber

S3orort übertragen worben war, unb »o id^ nun, at§ 3)elcgirter

S33eimar§, ben Sßiener Söunbeägenoffen fecunbirte. jDiefe Dorüber=

gel^cnben Sefud^e unb ©egenbefud^e »erwanbelten fid^ in ein fefteä

iöeifammenfein ,
olä id^ im ^erbft 1867 nad^ Sßien überftebette.

SWofent^at gel^örte ju ben ©rften, bie mid^ in meiner SDienftool^nung

im otten Äärntl^nert^or=jri^eater tl^eilnel^menb unb glücfwiinfd^enb

begrüßten. @r l^ätte geal^nt, fagte er, längft geal^nt, ba§ er für

feinen el^emaligen ßaffeter ©d^ulmeifter Ouartier gemad^t im fd^önen

SBien. !J)arauf gingen wir, alte Erinnerungen frifd^ ju begießen,

3lrm in 3lrm ju meinem yiaäfhax ©ac^er fpeifen ; id^ fül^rte nod^

3ungge)eIIen»irtl^fd^aft, ba meine gamilie in SBeimar überwinterte.

iBir fpeifen fefjr gut, fe^r lang, fel^r luftig. Sn'if^fn ^«n ter»

fd^iebenen ®ängen hxad)tt mir mein ©d^ülcr unb ?anb§mann öor=

fic^tig bei: 1) bo§ er ein neueä ©tüdf im S3urgtl^eater l^abe, ben

©d^utjen Don Slltenbüren, welt^eä id^ bem ©eneralintenbantcn, 53aron

ajiüncf), bringenb empfel^Ien muffe; 2) ba| id^. feine Dper mit

9?icDtai, bie luftigen 3Beiber Don SBinbfor, bemnöd^fl wieber, unb

jwar neu fcenirt, wie fie e§ bebürfe, auf baä 9lepertoir bringen

.v-^i^i.'i-i.^i;
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möge; 3) ba§ er tnir ein Xan^po&m ju einem 33attet „%ata

SOJorgana" fd^reiben »Dotte, wenn i<i^
e§ feinem greunbe ©olbmarf

jur Sompofition unb bem ju einem (äoftfpiel in ©id^t ftel^enben

jEaglioni jur ©e^ung übertragen »olle, '^i) ladete über feine

tJrud^tbarfeit an planen unb an — SBünfd^en, unb ba er mir beim

5lufbrud^ bel^ülfttd^ fein wollte, in meinen Ueberjiel^er ju fd^tüpfen,

fiatt beffelben aber ben feinigen erwift^te, fagtc id^, unoorfid^tig

genug für einen alten „Seigrer": „Sieber ?5reunb, ®ie l^aben mir

l^eute ein ©d^aufpiel, eine Dper, ein 33allet aufgel^ängt ;
aber ^l^ren

9lo(f taff' id^ mir nid^t aud^ nod^ aufi^ängen." ^d^ l^abe erfal^ren

muffen, bo§ er mir ben @infall, ber nid^t einmal ein guter geroefen,

lang nic^t oergei^en fonnte.

3nbe^ l^at er nid^t oerl^inbert, ba§ wir faft jel^n ootte ^df)xt

l^inburd^ in gutem ©inocmel^men neben einanber gelebt l^aben, wenn

oud^ nic^t aHjuöiel mit einonber. SBien ift eine gro^e ©tabt, bie

el^er jerftreut, a(§ jufammcnäiel^t, unb bie 2)irection eine§ S^^eoterS

ifolirt unwillfürlid^ il^ren ^nl^aber. SlHein wir befud^ten un§, luben

ung ein, begegneten un§ aud^ oftmals in gefeÜfc^oftlid^en Reifen,

vodä^i fämmtlic^, ariftofratifd^e, bureaulratifd^e, plutofratifd^e, fünft»

lerifd^e, bem in 333ien anwerft populär geworbenen ÜDid^ter offen

ftanben, 2lud^ mand^e ernftere Slufgabe vereinigte un§: fo bo2

©^iebSrid^teramt in ber ^i^iSluftfpief^ßoncurrenj, mdä^t "Sfländ)

auSgefc^rieben, unb bie ©i^ungen be§ 6omit6§ für ©rrid^tung eineS

Seet^ooenbenfmalg in 2Bien. ^utodkn mu^te 'ic^ il^m in anberen

©tüdfen meine SJiitwirlung ju feinen QxDtdtn oerfagen, j. 33, bei

ben „^ünftlerabenben" im SWufifoerein, einer Siebling§fd^bpfung

5Kofent]^ol§, unb bei ber ©d^aufpielfd^ule, bie il^n gteid^faüS l^öd^»

lid^fl intereffirte. @r l^ot meine ®rünbe ftet§ ju eieren gewu|t unb

ift, meines SBiffenä, niemals gegen mid^ aufgeftanben, an feiner

^ntrigue betl^eiligt gewcfen, immer wieber ju mir jurüdfgcfel^rt,

fogar nac^ allerlei unoermeiblid^en ÜJifferenjen bei ben jal^Ireid^en

groben feiner ©tüdEe auf bem iöurgtl^eater, bereu id^ bafelbft mel^rere

auf bie 3BeIt gebrad^t unb begraben.

yiüxi i)aV i6) jule^t nod^ ben ©d^merj gel^abt, il^n felber

begraben ju i^elfen. 2lm SWontag ben 19. jjebruar 1877 ge«

fd^al^'S, an einem wunberbar fc^önen SBintcmad^mittag , nac^bem



er am j^reitag SWorgen, ptö^ttd^, in fjotge eineS 9ltffe8 im

§erjcn gejiorben. ®ctn Seid^enbegängni^ gcl^örlc ju bcn glän»

jcnbjien, »eld^er S33tcn ftc^ erinnert. „Slud^ Slumen fel^tten feinem

«Sarge nid^t", unb nid^t SWnft!, teie er eg in feinem S^eftament,

bem 9litu3 feiner Äird)e juwiber, auSbrüdüc^ gettJünfd^t l^atte. @r

fetbfl würbe feine %xen\)t an ber geier gel^abt ^ben, big auf bie

Siebe be§ Dberrabbinerä. 3)a fprod), über bem faum erlalteten

(Staube be§ 3;oIeranjbi(i^ter8, nid^t ber l^umane be ®Il»a, nid^t ein»

raat ber ortl^oboje Sen 5lfiba, fonbern ein äd^ter, jelotifd^er

be <2anto§, ber öor Gittern ben 2^hin in 2Äofentl^aI -l^eroorl^ob unb

bie §arfe ©ionä at§ bie erfie, bie ett»ige ber 933ett prieS ....

3d^ glaube, ba§ unfere freier im Surgtl^eater, jDonnergtag ben

22. gebr., eine 2Jiufter»orfteÜung ber ÜDebora!^, in »eld^er bie

unübertrcfffid^e SBotter fid^ fetbft übertraf, mel^r im ®eifte be§

jf)id^ter§ gettjefen ift.

IL

3e nun, fo bann. Segraben toir il^n. (Selben »ir ju, toaS

Don i^m nid^t begraben teorben, unb nic^t ju begraben ift. 9?ad^s

beni id^ ben äRenfd^en „au§ bem ©ebäd^ni^" gejeid^nct, fiubiren

wir an feinen SBerfen ben !J)id§ter.

ÜWit feinen ®ebic§ten unb feinen ©rjäl^tungen werben wir

un§ nid^t lang ju bef^äftigen l^aben. 5D?ofentl^aI war fein I2^rifer.

2)em 33anb ©ebid^te, welchen er fd^on 1845 bei ^(ang erfd^einen

Iie§ unb 1866 bei ®eroIb cerbeffert wieberl^olte
—

Älang ift ein

l^übfd^er 9?ame für t^rifc^cn SSerlag; er „Hingt", alg wären bie

(äebid^te bereits l^alb in ^Dtufif gefegt
—

, biefem 23anbe fe§(t eS

an inbioibucltem ©epröge, alfo gerabe an bem d^arafteriftifc^en

SKerhnal be§ S^riferä. Ueberl^aupt mein' id^, ba§ I^rifd^e 33Iütl^cn,

poetifd^e wie mufitalifd^e, feltene 3lu§nal§men finb am femitif^en

(Stamme, eä fei benn, man gcl^t jurüdE auf bie foniglid^en Sänger
!l)aoib unb ©alomon. ©in ?ieb öon ©oetl^e, Ul^Iänb, Siüdtert,

ober oud^ »on Sd^ubert, Sd^umann, ba§ fd^reibt ein 3ube nid^t.

3e eine 5lu§nol^me
—

föiner, aber ein Söwe — ^eine, SKenbelS»

fol^n, beweift für, nid^t gegen bie Sieget. SSieKeid^t wirb aud^ in

ii^rer J^rif eine genaue Unterfu(^ung ®(emente »on Slbftraction,

»:^;:ii»'i;iw!^'.
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Sicfiejton, ©peculation ftnbcn, todä^t bcm f^rifd^cn SBcfen

fremb ftnb.

®er @pt!er SWofentl^oI fielet l^öl^er at§ ber S^rifer, ol^ne abfolut

l^od^ 5U ftcl^en. 3" grünfier Sugcnb f)at er fid^ in blutarmen,

fd^mäc^tigcn, bletd^en, furjlebigcn S'JoßeUen »erfud^t. Vorauf nal^m

il^n bic Sül^ne in Sefd^Iag, bie immer einen gangen ÜKann forbert

unb nad^ einem burd^bringenben @rfo(g aud^ ben ganjen SWann

Derjel^rt. 2lb unb ju gob er »ol^I, »on feinen ©ommerfal^rten nad^

D^iorb unb ®üb l^eimgefel^rt, in biefer ober jener ^^'^""g ^i" V<^^^

flüd^tig gejeid^nete 9lcifebilbcr, ober erjäl^Itc in onmutl^enber ^ietät

feine ^Begegnung mit ben fc^wäbifd^en SKeifterfingern, Erinnerungen

an bie Jpeimat§ unb bergteid^en fubjectioe ©rlebniffe mel^r; »iQ*

fommene ^Beiträge ju ber beliebten „leidsten Seetüre", aber ol^ne

bleibenben SBertl^, ol^ne nad^l^attige SBirfung. @rfi ha e§ 2lbenb

auf feinem Sebengwege ju werben begann, ein frül^er, oon il^m unb

feinen jjreunben nid^t geal^nter Slbenb, »enbete er fid^, burd^ einige

trübe ©rfal^rungen bem iEl^eater entfrembct, ber @rjäl^Iung »ieber

gu, ber oertieften, Sl^araftere unb Situationen forgtid^ bel^anbetnben

©rgöl^lung, unb jtoar fonberbarer SBeife: ber fpecipfd^en 3uben=

gefd^id^tc. 2)en fierbenben üöic^ter 50g ein bun!(e§ ^etmmel^ in ba§

(Sl^etto jurüdE ;
er jünbete bie ©d^abbeSlampe on, bie l^ereinbrcd^enben

©d^atten be§ jEobeä ju oerfd^eud^en. jDie illuflrirte 3eitung „lieber

Sanb unb 5D'ieer" »eröffenttidöte biefe bemerfen§»ertl^en 9'ZooeIIcn.

ißteibt übrig ber ÜDramatifer 5!Kofentl^aI. Sluf ber S3ül^nc l^at

er feine lauteften, feine bauernben Erfolge geppdft. @r taugte für

fte, fie für il^n. 2?on mancherlei ©eiten jugänglid^, be§ Der|d^ieben=

artigfien 2lnbau§ fällig
—

beinol^ nad^ bem alten ©Aftern ber 2)rei«

felberwirtl^fd^aft : §eucr romantifd^e S;ragöbte, über'§ ^al^r ein 35oH§=

ftücE, im britten fociale Somöbie, ba§ gemeine f^utterfraut be§ 2lu§=

ftattung§fiücf§ nid^t au§gef^Ioffen
—

fd^neHere unb DoQere ^rüd^tc

tragenb, al§ jeber anbere ®runb unb SBoben im Siteraturgebiete :

alfo befd^affen, bot gerobe ba§ S^l^eater bem Xalente äRofentl^ofö

al§ DorjugSweife geeignet fid^ bar. jDieS Salent war fein unmittel=

bar fd^öpferifd^eS, fein fiurm= unb brangootteS ;
aber eä war finbig,

leidet anregbar, elaflifd^, accommobationSfäJ^ig, gefd^idtt in ber S3e=

nü^ung ted^nifd^er Sel^elfe, mel^r auf Slbfhraction unb Kombination

Siterorifi^e« 58tlber6u^. 12

hJiä^-'Ai: .-. t. Ul- .
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geftcüt at§ auf ^nfpitation; ein ed^teä, pra!tifdE)e§, moberneS 2;i^cater=

talent. (So ^t er benn frül^ angefangen für bie 33retter ju

fd^reiben unb tft in nngleid^ geringerer ^tit, al§ bie üJteiflen e§

betrerffteüigcn, »irftid^ unb ttjirffam auf bie Srctter gebrungen.

©eäungeac^tet glaub' iä) niäjt, ba§ bie SBül^ne feine erjle ?iebe ge=

rcefen, wie ©rittparjerS, ^alm§, SauernfetbS. Sie tüud^fen »on

Äinbe§beinen auf in ber 3ltmofp§öre be§ jDramatiferä, n)oI;in Wo\m-

tijal erft im reifenben Jünglingsalter burd^ feinen guten (Stern

geführt »urbe, in jener, burd^ feine äftl^etifd^e (Sd^eibefunft oenau

ju anat^firenben 2ltmofp!^äre, »eld^e au§ ber beftänbigen 2Bed^fet=

»irfung eineS guten, großen 2l^eater§ unb eineS fein= unb »arm=

fül^Iigen 'ißublicumS erjeugt wirb, eineä ^ubticumS, ba§ bamalä

nocf) nid^t corrumpirt ttar. fteber burd^ Dffenbad^ nod^ burd^

!j)uma§ fils. 3" biefer Sltmofpl^ärc acctintatifirte fid^ SJlofentl^al

nad^ feinem eigenen ©eftänbni^ rafd^ unb üotlfiänbig; er fül^Ite ftc^

l^ingejogen ju ber in
i!^r öorl^errfc^enben Strömung, ber bramatifd^en.

(Sein offenes 3luge, bewaffnet mit ben fd^arfen ©täfern be§ jübifd^en

(SpürftnneS, ftubirte poetifcfie 5UJeteoroIogie, beobad^tetc, »etd^e Stoffe

in ber ?uft tagen, Wolter ber 2Binb ber Senbenj btie§, wie fid^

ba§ Gewitter be§ Seifattä unb ber fafte Strid^regen be§ 90?i§=

erfofgeS bitbeten. !I;er ^tufentl^att in einer ©ro^ftabt, nad^ ben

fteinen Sleftbenjen Raffet, ÄartSrul^e, in einem anfel^ntid^en §aufe,

ttjorin ^unft unb Äünjltter gafttid^ gepflegt tourben, brad^te il^u

ftufeniüeife an ba§ SEl^eater, in ba§ Sl^eater, auf bag 2;i^eater. ÜDie

au§ fotdt)en, tl^eitmeife fet)r äufammengefe^ten ijoctoren gebitbete

3a^t fd^reibt fid^: 3)eboral^
— au§»ört§ in 2idi) umgetauft (ober

»ie man ben ^roce§ bei il^ren ©taubenSgenoffinnen fonft benennen

mag),
—

5D?ofentl^at§ gemifferma^en erfteä, nic^t befteS, aber gtüdf=

tid^fteg, poputärfte§, ^attbarfte§ (Stüdt. Selten fmb Stoff unb

©timmung be§ 3)id^ter§, attgemeine 9iid^tung ber S^it unb befonbere

53ül^nen3uftönbe, (SrfunbeneS unb 3!Bal^re§ fo jünbenb aufeinanber

gepta^t, »ie in biefem (SrftlingSwerf. (Setbjl ba§ eg jel^n Jal^re

auf bem äußeren 33urgl^of l^at antid^ambriren muffen, fd^abete feiner

gefunben ßonflitution nid^t. ß^egen bie ©ompofition beffetben tä^t

ftc§ Ja 5D'iand^e§ einwenben : bie grobe, fabenfd^einige Jntrigue, wetd^e

bie Peripetie l^erbeifül^rt, ber ol^ne organtfd^en 3wf'*'nmen^ng bem
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©anjen tofe angehängte ©d^tu^act, bte unftc^ere 3"t^"«ng etnjelner

©l^araftere. %xo^ aüebem fül^It man teBl^after al§ in allen fpäteren

©räcugniffen ben »ormen ^ergfc^Iag be§ üDid^terS, ber, »ol^I niel^r

trabittoneU al§ inbiüibueö, ben „taufenbjäl^rigen fjlud^ feine§ ®tam=

me§" empfinbet unb ba§ frifc^e SBel^en be§ ^^itS^tft^^- ®^ ^%

oI§ ob Äatfer ^ofepl^, ber unftd^tbar mitfpietenbe, mit fidlerem

©d^ritt l^inter ben Souliffen auf= unb nieberwanbelte. Unb tcie

altHug l^at ber junge ^oet ha§ „l^eiHige", l^ei^e Xl^ema, entnommen

au§ ber (Gegenwart, l^eute nod^ in ber grage ber (XtDilcl^e fort=

brennenb, in eine biScrete J^iftorifd^e %exm »erlegt, ?id^t unb ©d^atten

jwifd^en beiben Parteien »ertl^eift, fo "tta^ »eber ©l^rift nod^ 3«be

ftd^ »erlebt ftnben fönnen, »enn er oor bem ib^Hifd^en ^intergrunb

einer 2)orfgefd^id^te ein poIemifd^eS ßl^arafterbilb au§ ber ^citgefd^id^tc

entroßt!

!Deboral^ l^at bud^ftäblid^ bte Steife um bie SBett jurücEgelegt

unb ®d^ule gemacht, a(§ ©tammmutter ber populären ^ubenftüdEe.

^ier wäre nun ©elegenl^eit, einen lel^rreid^en (Sfcur§ einjufd^atten :

2)er S«b' auf ber S3ül^ne. 2Bir muffen un§ aber auf wenige ln=

beutungen befd^rön!en. ^uben l^at'ä auf bem Sl^eater gegeben, fo

lange e§ Sl^eater gibt. ®ie »aren aud^ biSl^er (unberufen!) nie=

mala unb nirgenbS »erboten, gteid^ anberen .^otentaten ober ^rieftern.

2n ben '^affion§= unb 3)^irafelfpie(en be§ 9!RitteIotter§ »ie unter

ben SDtarionetten be§ ^uppenfaften§ ftnb bie ^uben ftel^enbe ^igut-eu,

balb groteäf=!omifd^e, balb tragifd^=patl^etifd^e. ül'Jartonjeg äJtaltl^efer

^ube unb ber <Bi)t)loä ®^fefpeare'§ fteKen fi^ bereits at§ »er*

ebelte ©jemplare ber Gattung bar. ©benfo bie »on ©rittparjer

aboptirte ^übin »on S^olebo. §ier fpielt ber ^ube überall bie

teibenbe SloHe: er ttirb auf ber Sül^ne gefoppt, gepreüt, gel^e^t.

jJ)ie ©tüdEe finb im mittelatterlid^en §epl^ep
=
©d^lüffel gefd^rieben.

35er Slera ber SIufHärung, ber jToIerang blieb e§ »orbe^atten, ben

3«ben auf bem STl^eater ju rel^abititiren im ^uf^Jnwen^ng mit

ber ©^lancipation in ®taat unb ©efeUfd^aft. ©urabertanbS <Bä)ma,

ein ^arabepferb aller
ßl^arqfterfpieler

»om Slnfang bi§ jur SJhtte

unfereS 3a§r§unbert§, ?efftng§ 9fieifenber in feinem ?ufifpiet „bie

3uben", julefet unb jul^öc^ft bie ^tpotl^eofe be§ religiofen, ober bod^

fird^lid^en ^nbifferentiSmuS im »eifen 9^atl^an : fie finb neue S^pen
12*
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„UnfcreS 3Serfel^r§" auf ben Brettern. ®ie SKufif unb 'SJtaktd

mifd^cn ftd^ alSbalb aad) l^tncin: SWarfd^ner öcrl^crrlid^t eine tugenb«

fjü^tt ^übin, ^akntj einen järttid^en unb jugleid^ jetottfd^en

3(UbenDater; auf allen ^nftauSjiellungen »intmett e8 »on 3uben:

traucrnbe ^uben, »etnenbe ^uben, »onbernbe ^uhm. 2ll^a§»eruS

fontmt »eber in ber Äunft nod^ in ber Literatur jur iRul^e. Uriel

Slcofla erttjeifi fid^ jö^eren ScbenS, at§ aöe feine ©efd^loifter unb

SSemonbten ou§ ber fjamilie be§ jüngeren 35eutfd^tanb§, unb US

in bie näd^jie Gegenwart l^inein fe^t im iBoßSjlücf „Siner öon

unf're ?eut'", im .^unflbrama ber SlabBi im „ami" Fritz, ba§ ®e»

fci^äft be§ braöen 2;]^eaterj[uben glorrei^ fort.

Unb bie§ ganje ®t\ä)kä)t vo'dxe auf 2)ebora!^ jurüd^ufül^ren ?

(©id^er ni^t. ©inb bod^ barunter »iete ^tüdt älter al§ fle. Slber

»0 ber äußere ^ufflwmenl^ang fel^It,
»irft bann unb »ann ber

innere nid^t minber beutlid^. ©eboral^ l^at einen möd^tigen 2lnflo§

gegeben, al§ ein ©tüd lebenbiger ^oefte, jugteid^ ein :poetifd^e§ unb

praftifd^eS 2;f|eaterftüct. S^ren @rfoIg l^at ber 5Did^ter nac^mat^

nie »ieber eingel^olt. 3ujt fo ift e§ il^m mit feinen jal^treid^en

Dpernteften ergangen, beren erfter (bie luftigen 3!Beiber »on SBtnbfor)

ber befie geblieben. ^ufoQ ober ©d^utb, 9?ad^ta§, Ungefd^idf be§

3)id^ter§ ? SBaltet barin ein gel^eimeS 9?aturgefe§, ba§ ha§ Zaknt

im SrfMing fid^ gleid^ ööHig ausgibt unb nur ba§ ©enic im

crescendo ^er»orbringt ? SJielleid^t. 9?id^t minber öieKeid^t trägt

ju bem unläugbaren Unterfd^ieb ber frül^eften unb ber fpäteren @r=

folge eine, !aum liebenSteürbig ju nennenbe ©igentl^ümlid^feit beS

beutfcf)en 'ißubticumS bei. Dh baffetbe nun tl^ront im l^ol^en

ißarterrefig ober auf l^öl^erem Stid^terftul^I ber ^itif: einen erften

Doflen ®ieg oerjeü^t e§ nid^t fo leidet. S33a§ l^at ber yiaä)tD\x(i)S

ber ®rifetbi§ unter il^rem fabell^aften ®Iüdf ju leiben gel^abt, ob»

»ol^I bie meifien ©tücEe beffetben i!§r unbebingt überlegen: ber

<So^n ber Sßilbni^, ber ged^ter, SBilbfeuer, ^p^igenia in ÜDetpl^i,

33egum (Somm! <Sie finb fammt unb fonberS nid^t aufgefommen

gegen (ärifelbiS, al§ legte ba§ fonoeräne Sl^eaterpublicum einen fo

ungetieuren SBertl^ auf biefe feltfame Slrt eine§ jus primae noctis!

5ln jt)ebora]^ »ollen »ir bie @rtt)ä§nung ber jttei anberen

(änblid^en ober Dottätl^ümlid^en (Stücfe SWofent^fS anfd^Iie§en: ber
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(Sonnttenbl^Df unb ber ©d^ulj Don ^ItcnSiiren. 3)tefe§ für ba§ 3;i^eater

unb für bie Literatur »erloren, al§ eine unl^altbare SSerquidung

»üibcrftrebenber (Stemente, obcnbrein auf einem bent ÜDid^ter fremben

S^erroin — jene§ baS am bejlen erfunbene, componirte, gcfül^rte

®tü(f ÜJJofentl^ate, in fid^ abgcfd^toffen, rein Don frembartigen, wie

Don tenbenjiöfen iöcftanbtl^eilen, ftilooH unb einl^eitlid^ com 2lnfang

bi§ jum ®nbe. 35a§ in fic^ fo Derfd^iebene Kleeblatt brüdtt »ieberum

au8, »eld^en (Sinffu^ ber Dorl^errfd^enbe ^üq in ber 2;agegliteratur

ouf ben »ad^famen unb jugkid^ lenffamen <©inn be§ ©id^terS au§=

geübt : e§ ift fein Sribnt an bie ^errfd^aft ber iDorfgefd^id^te, »eld^e

ftc^ burd^ 2luerbad^§ Sorte oud^ auf bie Sül^ne auSgebcl^nt l^atte.

3Beber %\xexhad) noä) SJiofentl^at ift ein ib^Kifd^eä 9?aturfinb, ein

infpirtrter S^iaturpoet; fic finb beibe tmxä) unb burd^ ©utturpflanjen,

cjcotifd^e obenbrein auf beutfd^em SBobcn. @in Sauernjunge, ein

Slutobibaft fd^rcibt !eine 3)orfgefd^id^ten unb !eine 3)e6oral^; baju

gel^ört tiefe, fd^arfc 33eobad^tung, raffinirte ©peculation, unb »enig=

fien§ ebenfoöiel SJerfianb at§ ®eift, fo oiel <Bä)uk teie urfprüng*

tid^e§, fd^affenbeS SSermögen.

3n eine jweite ©rup^je laffen fi(^ 3)Jofent^I§ Stenaiffancc«

bramen jufammenfteüen : allerlei ©tücfe oerfd^iebenartigften Urfprung§

unb SSorwurfg, mit »iüfürlid^ gegriffenen ©toffen, einem reichen

äu^erlid^en 3lpparat, auf ben ©ffect gearbeitet unb bod^ über »or«

übergel^enbe 2Bir!ung nid^t l^inauSgefommen. darunter l^at ftd^

3>fabetta Crfmi auf bem öurgtl^eater erl^alten, anber»ärt§ taum,

»öl^renb bie übrigen !(angIo§ jum DrcuS l^inabgeftiegen : ©icitia

con Sllbano, '^ietra, SÄar^na, ©abriete oon ^rect), ^ariftna. jDic

S3otIftänbigfcit be§ 5Serjeid^niffe§ teirb nid^t »erbürgt. 3)er S'Jefrotog

be§ jJ)id^ter§ braud^t fid^ nid^t jum ftatifiifd^en 9?efrolog feiner

fämmttid^en ÜBerfe auigubel^nen. ^ariftna, ber bramatifd^e ©d^ttancn=

gefang meines armen Sanb§manne§, l^ätte ein beffercS ©d^idEfat

öerbient, at§ il^m geworben. 233ir l^inter bem SSorl^ange, üDid^ter,

jßirector, ©arfteHcr, »erfprad^en un§ etwag üon bem ©tüdfe. 2Äofen=

tl^at, ber ben ©uttuS feine§ ©elbfl, in feiner ^erfon »ie in feinen

©tücten, unbefangen betrieb, freute fid^ finbtid^ an bem fd^önen

„^urorafaat", ben unfer 3)ecoration8mater geliefert, getreu nac^ ber

begel^rtid^en SSorfd^rift be8 SDtanufcript§ : „@in SReer ton ?id^tem
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unb ißlumen." 2Bte ein ?ö»e fämpfte er in ben groben um jebcn

3Ser§, bcr unter bem Slotl^fiift Derblutet l^atte ;
balb fonnt' er btefen

Uebergang, balb jeneä Wlotin nid^t miffen. 9?a(f|bcm bann bie

ißrcmiere übcrftanben »ar mit einem übertriebenen 5luf»anb an

^erüorrufungen be§ !Did^ter§,
— o über biefe kremieren mit il^rem

munbcrlid^ gemifd^tcn ?lubitorium, il^ren unjnöerläfftgen (Sinbrürfcn !
—

fam am lendemain ber falte ©d^Iog in ben 5lbenbblättern al§

^infcnber S3otc nad^. !l)ie Slppeüation üon ber ^itif an ba§

'ißnbticum !^alf nid^t§ ;
eine gro^e ©tabt beft^t nid^t bie (Sammlung,

nid^t bie 5ühi|e, bie ^-aft, ft^ ein eigenes, unabl^ängige§ Urtl^eil

§u bilben. 2)ie Ül^eilnal^me, aud^ bie Sinnal^me, fanf fd^on bei

ber erflen SBieberl^oIung auf ben ©efrierpunft, unb mit ber britten

SSorfteüung oerfd^wanb ^arifino.

!l)er leibigen Ö^rünblid^feit ju ?iebe, woHen »ir nod^ jweier

Spielarten bramatifd^er ^oefte gebenfen, bie 9Kofcntl^aI in je jmei

©tücten angebaut : ha§ Iiteratur= unb funjiJ^ifiorifd^c ©rama, neuer-

bing§ au§ ber 9Kobe gefommen, unb. ba§ 3^"'^^'^= ""^ Wixä)tn=

fpiel. 3" lefeterem !^at SJ^ofent^al „ba§ gefangene Silb" gebrad^t,

meines 2Biffen§ nirgenbS auSgefül^rt, ein tobtgeboreneS Sud^brama,

unb ben „®oIbfd^mieb Don Ulm", fporabifd^ erfc^ienen, nid^t ol^ne

©rfolg auf ber großen $D?ünd^ener 33ül§ne, wo id) e§ al§ 3lu§=

fiattungSftücf bel^anbctn unb retten fonnte. SKinbcr gelang ba§ mit

bem ?iteraturbrama „ein beutfd^eä 3)id^terleben". 2)er ®toff ift pcin=

lid^, ber ^elb, ein ®raf Don ©leid^en unter ber 9D?a§fe unfereS öoIf§=

tl)ümtic^en öaüabenfängerS, ®. 21. 33ürger, nid^t im (Staube bar*

über l^inwegjul^elfen. !J)ie 9Kitgticber beS ^ainbunbeS mad^ten ben

erquidenben ©inbrncf cineS 333ad^§figurencabinet8 ; gro^e Spornen

unter leblofen "ißuppen. 21I§ jum ©d^Iuffe ber jugenblid^e Äarl

Sluguft Don Söcimar, mit einem blül^enben 3*^i9 i" ^^^^ §ani', bie

SSerföi^nung ber Äömpfer unb bie ©rlöfung bc8 fterbenben .Reiben

bringen moöte, entfianb im parterre ein fd^mer gu mi^beutenbeS

ÜJhirmetn, 9läufpern, Äid^ern, Qi^ä)tn: ^Bürger l^atte ausgelitten.

Ungteidf) tapferer l^ielten fic^ „bie beutfd^en Äomöbianten", nament=

lid^ auf bem SBurgtl^cater, n?o Slbolf (Sonnentl^at ben Suboüici,

ßl^ortotte SBottcr bie ©onrabine, Qexünt ©abiUon bie 9'?euberin,

93aumeijier ben SBicner ^anSteurfien ^rel^aufer, ber feiige 33ecEmann
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unb Wlama ^aijingcr ba§ ®]^epaar ^ül^nd^en, ^apo ?a '^o^e

enblid^
—

last, not least — in einem feiner feerül^mten Sabinet§=

ftürfe ben f5efiung§=®ommanbonten auf Äöntgftein fpiciten. 25icfe

urfprünglic^e S3efe^ung ifi auSeinanber gefallen, unb mit il^r jerfäüt

ba§ ©tuet. Ibgefel^en baoon, ba§ ein l^eutigeä publicum, aud^

baSjenige be§ ißurgtl^eaterS, nid^t mel^r baran glaubt: e§ fei ba§

bcutfd^e ©d^aufpicl ju retten getDcfen burd^ einen, in bem fäd^ftfd^en

<Staat8gefängni§ aufge^unbenen Ck)dex Shakespearianus, unb ha%

atteS SumpajiDagobunbent^m, fhibentifd^eä »ie fd^aufpie(ertfd^c§,

nid^t einmat mel^r fomifd^ »üirtt, gefd^ttieige rül^renb ober |)atl^ctifd^.

Sin ba§ ©onüerfationSfhicf l^at ftd^ SJiofentl^al erfl in feiner

legten ^eriobe unb in nur groei ©tücfen, 9D?obearti!eIn na^ frembcm

SWufter, gemad^t: „5IÄabeIeine SRorel", 1871 erfd^ienen, „bie «Sirene"

ou§ 1874. Magdalena moralis, »ie ein SBiener ©pottDogel i>a§

erfiere genannt, ift ein ©jercitium im <Btt)l ber '^arifer „®itten=

bilber", »ermifd^t mit 3"9fn au§ bem empfinbfam •
bürgerlid^en

§au§brama ber !Deutfd^en ; unftttlic^ burd^ unb burd^, um fo tiefer

unfittlid^
— nja§ mein guter SKofentl^al freiließ nie jugeftcl^en »oUte

—
al§ feine bü^enbe üJiagbatena »eber jur ©ül^ne ftirbt, nod^ jur

9iac^e tobtet ober getöbtet wirb, fonbem fid^ oon il^rem beneiben§=

mertl^ blinben unb toleranten Siebl^aber feiner aften, l^od^abeligen

{Jamilie auä bem jjaubourg (St. ©ermain octrotjiren lä^t, infonber=

l^cit
einer angebeteten el^rwürbigen 9D?utter unb einer engetreincn

naioen ©d^wefter. 35ie Sirene gel^ört ju ben ©ouDemantenftüdfen ;

fd^ä^bareS 9J?ittetgut für ben täglid^en 5Bebarf be§ Zljiattx^, in ber

Literatur toertl^to§.

@l^e wir abft^tie^en, l^aben mir nod^ ber befonberen S3cr=

bienfte ju gebenfen, tceld^e äJJofentl^al at§ ?ibrettifi unb aU ®e=

Icgenl^eit^bid^ter fid^ erworben. 3n erfterer S3ejie^ung l^ebtGbuarb

^anSlidE, ber gebiegenjie unb ber gewiegtefie ber beutfd^cn 5D'htfif=

fritifer, mit Siedet l^erDor: ba§ 9)lofentl§a( ber einzige naml^afte

J)ramatifer geujefen, ber ftd^ ber unbanfbaren, bei un§ ju Sanbe

in ber Siegel untergeorbneten Höften übertaffenen Slufgabe, £)pixn=

tefte ju fd^reiben, mit Eingebung unb mit »irKid^em mufifatif^em

(Sinn unb 3Serftönbni| unterjogen. So l^at er benn mit gefd^idtter

5Benugung älterer ober frember S3orIagen eine ganje Steil^e tragifd^er
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»te fomifd^er Dpern gefd^rteben für 9?tcoIat, Siubtnjictn, Doppler,

Ää^ma^er, Ärctfd^mor,33rünu. 9l.m., unb baburd^ mand^cn flrebfamen

Sionbtc^ter in beffen fd^ioierigen 2lnfängen geförbert unb unterftü|t.

©einer ®elegenl^eit§btd^tungen, Prologe, {Jcjifpietc Slnjol^I ifi Legion.

Haiti jeigte fid^ bie ganje 53iegfamfeit feineS SalcntS unb bic ge=

fällige Sieben§»ürbig!eit feiner ^erfon. S)en fpr'öbeften ©toffen

oerfianb er eine glatte, für bie (Sefettfd^aft geeignete «Seite ab'

jugettjinnen, mit »o^tgewäl^Iten, »ol^tgefegten SBorten batb jura

l^umanen, batb jum patriotifd^en (Sinn gu fpred^en unb in bie

l^eterogenfien ^eife eine »ol^ttl^uenbe ©efamnttftimmung ju bringen.

35ie§ 35erbicnjl mog bem firengen Äunftrid^ter gering fd^einen; in

SBal^rl^eit unb für ben 33ebarf einer großen ©tabt ijl e3 faum ^oä)

genug gu fd^ä|en, unb SBien »irb oft an ben »ertorenen §eroIb

feiner %t\it gemal^nt werben, wenn e§ fid^ barum l^anbelt, §u

lebcnben Silbern ober ju einer oerbinbenben 'Sftvfxt ben Xtjct ju

befc^affen.

©teilen wir am @nbe? ©inb wir, in einem IDu^enb fliegenber

SSIätter, fertig geworben mit fünfunbjwanjig, brei^ig ^al^ren reb=

ticken, rajllofen ?5tei|e§, mit einem »ielfeitig gebilbeten ©eifte, einem

immer in auffteigenber ?inte gefül^rten !35id^terleben? SSon beffen

©d^öpfungen, toa^ überbauert ben ©d^öpfer, au|er jwei, brei ©tüdten,

bie mit iebem neuen ^a^xe feltcner auftaud^en, bis fie gang »er=

fd^wtnben? SBunbertid^e ©ompenfation ! %üx fiä) fjat ber3)rama»

tüer Dor bem ©pifer unb bem Sijrifer »orauS bie unmittelbare,

»oüe, laute 2Bir!ung ;
aber jener fielet l^inter biefen jurüdf an Sang=

tebigfeit nad^ bem Zohc. 35a§ Sl^eater fri^t wie SJater ^ono§

feine Äinber, unerfätttid^ , unermüblid^. Äein 3Wenfd^ fennt unb

nennt mel^r bie bramatifd^en 3citgfnoffc" Älopftodfä, bie Sl^roneg!§,

S!Bei§e'§, ©otterS. 5lber Äfopjtodt wirb nod^ genannt, gelaunt,

auSnal^mäweife wol^l gar getefen; oon 3Baftl^er üon ber SSogelweibe

unb ben D'Jibelungen ju gefd^weigen. SDaä publicum ber Literatur

ifl banfborer, treuer, gebulbiger, al§ ba§ Sl^eoterpublicum.

ÜJiofentl^al l^at ju üiet gefd^rieben, ju rafd^ unb ju leidet

probucirt, um IBottfommeneS ju leifien, fo greinen bie ©unud^en

be§ ÜRufenferailS. jJ)a^ ®ott ftd^ erbarm' ! S^d ÜDugenb ©tüdfe,

ouf ebenfo oiele ^ai)xt unb mel^r oertl^eitt! Sope be SSega jäl^tte



^tofeiilOar
— gilt ^tamm6n#[att. 185

bie [einigen nad^ S^aufenben, (Scribe »cenigftenS nad^ ^unberten.

^ud^tbarfeit ift ja eben ba§ ^ennjeid^en be§ bramatifc^en jDid^ter§

unb einer gefunben S^l^eaterepod^e. ®o lange nid^t ieber ®d^rtft=

fteQer »on 9luf unb Seruf, ber fid^ überl^aupt ben SBeg jur 93ü^ne

frei ju raad^en »erftanben, aHiäl^rüd^ feine brei, öier tebenbigen

jungen wirft, fo lange iji unb bleibt e§, tro^ aller fjrcigebung ber

3;i^eaterunternel^niungen, tro§ Slufl^ebung ber Senfur, tro^ Sl^eater*

fd^ulen unb =5lgenturen, Tantiemen unb Crimen, oerbammt fd^Ied^t

um bie 3u^"ft ber beutfc^cn 33ul^ne befieüt, bie fid^ nid^t mit

^arifer ÜDünger frud^tbar mad^en, b. ^. auffangen unb erfd^öpfen

(äffen will. Unfer ctaffifd^eS Trifolium, Seffing, ©oetl^e, <Bä)iUtx,
—

fie werben un§ batb nid^t mel^r fein, al§ ©orneille, Stacine, ^Kotiere

ben ?5i^anäofen. jDa§ lebenbige 3;i^eater, wie e§ nun einmal ifi,

brandet lebenbige SDid^ter; feine ^totde. finb anbere, af§ bie eine§

SJJufeumS, mit au§gepopften Xl^ieren, fofftten Änod^en unb mon=

ftröfen 5D'Zi§geburten gefüllt, ober einer (ät^ptotl^et doQ 5lnti!cn.

j5rifd^e§ SBlut mu§ in bem »ietgliebrigcn Körper circuliren, obgleid^

er, nad^ ÜÄeifter ©l^afefpeare, nur ein ©d^atten iji unb jebem 3eit*

alter ben ©piegel feiner ©efialt »orl^alten foll. 2lIfo: 3>id^ter l^er=

bei, um ieben ^rei§; erften unb jweiten 9iang§; nur (ebenbigc,

frud^tbare 35id|ter! Ober ift e§ julegt bem beutfd^en ©eifie Der=

fagt, ftd^ in ber gorm bramatifd^er ^oefie BoQ unb nad^l^altig ju

manifefiiren? ®inb wir ein I^rifd^=mufifalifd^e§, !ein urfprünglid^

bramatifd^eS ^olt? ^aben wir mit unferem ®Iudf, 3Ä03art, Seetl^oDen,

SBeber unfer le|te§ SSort im SBetttl^eater gefprod^en? . . ,

SBol^in bin id^ geratl^en? SSom ®robe 2Rofent]^aI§, au§

weld^em eben bie erfien SSeild^en fprie^en, auf eine ©ternworte,

etwan gar ber 3"f""ft^tnup^ ? '

„3fd^ fte^' auf SBergei ©pi^e
Unb Werbe fentimental* ....

^a, wer nur bie ©ourage baju l^ätte, fiatt ber äurüdE^altenben

fatfd^en ©d^am! 3)a oben gwinfert ein rötl^tid^eS ©ternlein, ba§

mid^ an meinen rotl^föpftgen S^ertianer geraal^nt. 35ie jJrül^lingSnad^t

erinnert mid^ baran, wie oft id^ Slrm in 3lrm mit il^m au8 bem

gafttid^en 3lugartenpalai§ ben weiten 2Beg in bie „innere ©tabt"

'2^i
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ä" 5u§ Suicüdgetegt, um bcn fc^trereit 33urgunber eineS fürftüd^en

ÄeQerä in freier ?uft, mit mä) fd^wereren ©igarren, ju bemätttgen.

3d) fdieibe oon il^m, mie bamal§, an ber ®cfe be§ Dpern^u|e§:— ®ute ^aä^t, ÜJJofent^al ! 3l6er id| »oüte, id) bürfte, wie bamal§,

^injufügen: 3luf SSieberfe^en !

SBenn nid|t . . . 3e nun, fo bann!
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„rour faire un civet de lievre, il faut un lifevre." jl)ic§

alte, in fetner ©infad^l^eit fo ungemein intponirenbe IRecept »ürbe,

au§ bem Äod^buc^ in bic STl^eorie biograpl^ifc^er ^arPeüung über»

fe^t, ettüa tauten: „Um eine SebenSbefd^reibung ju liefern, broud^t

man ein ?eben," Seibe @ä|e, fo unumftö^Iid^ fie fd^einen, fmb

bennod^, gteid^ oielen anberen, logifd^ unb tl^atfäd^Iid^ nid^t miuber

begrünbeten, im ?auf ber ^tit ju überteunbenen ©tonbpunften l^erab«

gefunfen. 333ie unfere cordons bleus burd^auS feine§ §afen mel^r

bebürfen, um ba§ ©erid^t: ^afenpfeffer, gu liefern, Dielmel^r ben

gänslid^en 5!KangeI an Urftoff burd^ 3"ffl^/ ^ut^^ßt ©ewürg, §cr»

rid^tung, Wnrid^tung, Srül^e oerflecfen, fo oerftel^en ftd^ moberne

33iograp]^en barauf, eine ?eben§befd^reibung ol^ne ?eben ju tiefem,

SBarum foüten fie auc^ nid^t?^,, 3IBei§ ber Ttakx jebeS 5D?enfd^en=

angefid^t in ein „bebeutenbeS" Portrait ju ftiliftren, warum foü

ber (S^efd^id^tfd^reiber nic^t an§ einem befd^ränften ©ttttleben ein

tangftilige§ @pD§ fpinnen?

jDiefe (Sebanfen tturben, aber nur im beften (Sinne, in un§

erregt burd^ bie gegen 'ißftngften 1877 nac^ langem fangen unb

33angen be§ 3Serfaffer§ »ie be§ ^ubücum§ auggegebene Seben§=

gefd^id)te unfereS §ebbel. @ine (5Jefd^ic^te, bie fetbft fd^on eine

©efd^id^te l^at. §ebbel fiarb im ^al^re 1863. (Seiner ^anb war

bie j^cber !aum entfallen, »eld^e gu autobiograpl^ifc^en Stnfängen

bereits angefc|t geteefen, a(§ biefelbe oon feinem @cfd)id^tfdE)reiber,

ßon ©mit ^f), aufgenommen »urbe. 9)tit unfäglic^er SiebeSmül^',

bie feine »ertorene getrefen, l^at ^üf) burc^ ein ooüe§ ^alirjel^nt bie

disjecti membra poetae, beffen 9fad^(a§, Sorrefponbenj, Sagebüd^er,
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foJüie f(i^riftltd^c unb münblid^e Ueberticferungen über tl^n, in oüer

SSett jerftteute Soufteinc, oufgefpürt, betgefd^Ieppt, gefaramclt, f^at

fid) l^eimifd) gcmad^t
—

er, ber eingefleifd^te SBiener,
— in bcr

^iimati) feines gelben, l^otftifd^er Statur, ©efd^ic^te, ®age, «Sitte,

l^at in Hebbels {JuBt^pfcn SäJaUfal^rten angetreten, um an aßen

©tötten feines SirfenS fein SBefen ju begreifen. üDantit lam ein

ÜJtateriat jufammen, rceld^eS nic^t nur beni 33earbeiter, fonbern

aud^ bem ©egenftanbe über ben Äopf getoad^fen. 2ßie ^ener fertig

ift unb auSl^oIt, bie eigene ^anb an§ frembe S93er! ju fegen,
—

fiel^e! ba ftel^t
ber Job l^inter il^m, ber i§m na(|gefci^tid§en, at§

»oüe er jroei Seben mit einem ©d^loge »ernid^ten. 2)er Äranfe

entfliegt, feinen <Sd^a^ mit ftd^ nel^menb, über bie 5Itpcn, in's
J^eil«

fräftige 2:iroI, an ben lebenüerlängernben 33ufen Don 9'ieapel.

$Jmmer leibenb, aber immer fd^reibenb, fo irrt er uml^er, um ^ülfe

für fid^, um Äraft für feine 2lufgabe. Umfonft. @r bringt fid^

JU ®nbe, feinen ^ebbel nid^t. '^m ^ai)xe 1876 ftirbt Äul^. Sine

britte §anb, 5SalbefS, fül^rt mit wenigen, furjen, ober floren unb

fd^arfen 3ügcn \}a§ Söitb au§, an bem, au^er ^ebbel, ^uf), SSalbe!,

bie. greunbe unb bie ®egner be§ crften ebenfalls mitgearbeitet l^aben.

3»ei bicfe, bidte 33änbe, ber erfte Don 576 ©eiten, ber gmeite ßon

744; summa summarum: 1320 fiarfe Dctaofeiten. @in Portrait

in ganger ^igur, über SebenSgrö^e. @ine Soloffatftatue für eine

ibeate @efta(t. jJ5enn in feinen äußeren Umriffen war bieS 3)id^ter»

leben, wie bie mciften feineS ©leid^en, fo einfach, ba^ l^unbert

3etfen genügt l^aben würben, bie 5lbfd^Iu§fumme ju jiel^en. SRun

überragt ^thhel§ ©rabftein aöe 5Dionumente, weld^e ^lutard^,

SomeliuS S'JepoS, ©aüuft, ^oi^nfon, ÜJJacaula^, ®ainte=33euee,

Jßarnl^agen, ©trau^,
—

furj, alle alten unb neuen SBiogropl^en,

bie ©ottfd^aU in einem fenntni§= unb »erftänbni§reid)en @ffai ju«

fammenfteHt,
—

il^ren Reiben jemals gefegt l^aben. 2)er einjige

^ol^n fjorfter l^at eS »erfianben, in feinem Seben beS ©l^arleS

jDicfenS nod^ weitfd^weiflger ju fein, wäl^renb er bie engltfd^en

Staatsmänner ber Slcpublü, ©romweü, Jpampben, ^^^m u. a. m..

Diel wirffamer, weil fürjer, bel^anbelte. SSoItaire'S Seben Don (Strauß,

ein 2Keifterfiüdt biograpl^ifd^er ^nft, umfaßt einen mäßigen Dctao*

banb, unb SSoItaire würbe oierunbad^tjig ^af)n alt, Hebbel fünfzig ;

> t
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bie SBerfe be§ (Srfteren jal^ften ftebgig 93änbc, bie be§ leiteten

fnappe jte'ölf.

«Sagen »tr e§ Dornrceg, frtfd^ l^erau§: nix glauben nid^t, ba^

ber unoerl^äftni^mö^ige Umfang ber S3iogra^}l^ie bem gelben ober

bem 95erfaffer jum SSortl^eite geretd^t. Est modus in rebus. !J)a§

l^ci^t,
wenn wir nnferen ^ora§ rtd^tig »crftel^en : ^n ben 2)ingen felbft

liegt ein innere^ unb notl^»enbige§ '3Jla^ ber 35inge. 3)ie äußere

35imenfton mu§ bem ^n^alt entfpred^en, l^inter bem !DetaiI barf

bie ^auptfad^e nid^t üerfd^winben. %üx eine Sebenäbefd^reibung

^ebbelS toar bie §auptfad^e: ^ebbel. ©eine einzelnen SBcrfe

mochten wie 9ielief§ auf bem ^iebeftal ber ©tatue bel^anbelt »erben,

in Sejiel^ung ju il^rem SBerfaffer, jur ©rflärung feiner @igent]^üm=

lid^fett. 9?un ift aUerbingS üon ^thhd am mctftcn bie ^tht; er

wirb aud^ übermäßig oft fetbftrebenb eingefül^rt, in STagebüd^ern,

GJefpräd^en, 33e!enntniffen, im SSaterl^aufe »ie am eigenen ^erb, im

^eife oertrauter f^reunbe wie titerarifd^en SBiberfad^em gegenüber.

3lber auf geringfügigen 2leu§ertid^!eiten liegt überaß ein ju fd^werer

^fjadfibrud ; jufäHige, frembe, oorübcrgel^enbe 3uftänbe werben, nid^t

btoS in il^rer Söejiel^ung gu ^ebbel, fonbern für fld^ abgel^anbelt, al§

felbftftänbige @pifoben be§ (Spo§, unb einzelne Partien be§ 2)id^ter=

tebenS treten baburd^ bergeftalt in ben SBorbergrunb ber ©arfteüung,

ba§ fte ben (Sinbrudf ber im 9J?ittefpunft gu l^altenben Hauptfigur

entfd^ieben abfd^wäd^en. ^ebbelS ^ugenb nimmt jweil^unbert (Seiten

in Slnfprud^, oon benen »ieberum ein gute§ SSiertel bem (anb=

fd^aftlid^en ^intergrunbe, Sd^ilberung ber 3)itl^marfd^en, angel^brt.

^Unb bod^ l^at biefe ^^ugenb wenig ober nid^tS öorau§ Dor ben 3ln=

fangen anberer 2Jtenfd^en!inber, fold^er fogar, bie fid^ nid^t ju

irgenbwie l^eroorragenben ©terblid^en auSwad^fen. ^eber lebl^afte

Änabe Derfd^tingt, wa^ er an 33üd^ern an fid^ ju reiben üer=

mag. ^thn Änabe oon einigermaßen frud^tbarer Imagination

fpielt ftd^ mit §ülfe ber Sd^ürge unb be§ gußfd^emete feiner

2Jhttter auf Äanjel ober Xl^eater, wol^in il^n eben bie Umgebung

weijt. Unb wenn alle fteinen 9?arrenl^änbe, bie Sifd^ unb SBänbe

befd^miercn, ftd^ ju außerorbentlid^en ?ö»enttauen berül^mter Wlaln

entwidteln müßten, bann möd^te ber §immel nnferen 3lu§fteIIungen

gnäbig fein! ©ergteid^en allgemeine, weber an ftd^ au§brudt§DoIIe,

,.:^i.:;:jt;..t,.;.. ^
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nod^ d)araftertftif(i)e 3üge gel^ören in feine ?ebcn§befd^reibung, e§

fei benn: in eine 5lutobiograpl^ie. jDaüon fpäter.

%üx je^t noä) bie Senterfung, ba§ bie ©apitel über ^ebbel§

Ätnbl^eit, au^er an einer mel^r al§ epifd^en Srcite, an einem

anberen %ef)iex, an einem entfe^üd^en ©olorit leiben. 3)a§ l^ei^t

nid^t ®rau in ®rau, — ba§ l^ei^t ©d^njarj auf ©d^warj malen.

SBcnn §ebbel felbft (Sßanb I, ®eite 4) in feinem ^Jagebuc^e Dom

^di)xe. 1842 niebergefd^rieben : 2Ber fein ?eben barfteüe, foHe »ie

®oet§e, nur ba§ ?tebtid^e, ©d^öne, ba§ Sefd^teid^tigenbe unb 2lu§=

gleic^enbc l^eröorl^eben, ba§ man aud^ in ben bunfelfien SSer^ältniffen

auffinben fönne, unb ba§ Uebrige auf fid^ berul^en taffen,
— nun

bann ^t fein fjreunb unb ©c^üIer ^ai) gttüi^ nid^t in §ebbel§

(Sinn, Dielmel^r fd^nurftracE§ gegen benfetben gel^anbelt burd^ ba§

fd^anertid^e 9?ad^tftüdE, »efd^eä er un§ in be§ 3)id^ter§ Äinbl^eit mit

einer »al^ren SBoßuft ber ©raufamfett Dor Slugen fteUt. 35em

?efcr ttirb feine 33efd^ränfung, feine (Sntbel^rung, feine (Srniebrigung

gefd^enft, »eld^e ben Änaben betroffen. 35iefer ^dbi felbfi aber,

empfanb er benn feiner 3cit bie 9KängeI unb ©d^merjen alle in

gleid^er Seb^ftigfeit, »ie fte fein Siograpl^ ü^m übertrieben n)cid^=

l^erjig nad^empfinbet? Söenn ba§ Äinb e§ get^n, fo l^at'S ber

Jüngling oerwunben, ber SWann oergeffen, unb wie ^ebbel ftd^

—
unferc§ 3IBiffen§

—
nirgenb§ unb niematä feineS gebrücften

unb bunflen 5Sorteben§ bauernftolj gerül^mt, »ie fein eigentlid^e§

?eben ^tU genug fid^ geftaltet l^at, um be§ finftren (Sd^Iagfd^atten§

in ber ^imt jur oollen SBirfung nid^t ju bebürfen, fo foHte um

fo »eniger fein ©iograp!^ bem jDidEjter, ber fidf) au§ eigener ^aft
au§ ^JJad^t unb S'Ziebrigfeit emporgefd^toungen, ben ®d^mu^ ber

®d^oEe ober ^fü^c, au§ »eld^er er aufgcftiegen, toieber auf bie

(ängft gereinigten ©d^tüingen malen. @ine berartige Sluffaffung,

fei fte noc^ fo wol^IwoHenb, gibt ein entftellteS 33itb beffen, ben man

erl^ö^en, ni^t l^erabjicl^en ttiH. 2)en beutlid^ften S3eteei§ bofür

liefert folgenber Umftanb. Äaum war bie S3iograpl^ie erfd^ienen,

fo famen in einer SBiener 3^'tnng ejcerpirenbe ?5cuiIIeton§ 'i)inttx-

brein, mit ben lugubren !£iteln: jjriebrid^ ^ebbel, ber üDid^ter be§

^ungerä
—

2luf ber ©aleere — fjriebrid^ Hebbel, ber ÜDid^ter ber

9?otl^,
— ®in iSacd^anal be§ Sd^raerjeS (legtere ©mpl^afe nad^
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^ebbel fclbft!) .... SBeld^c Uebertreibung in biefer ©d^ön*, "toS,

ift ®d^»arjfärfeerct ! Db bem gereiften, gereinigten ^ebbet mit

einer äWärt^rer »Glorie a la
(Sl^atterton gebient gctoefen wäre?

SSenn ein fd^Iejtfd^er Seinweber am ^ungert^pl^uS ftirbt, fo mag

ba§ ®reigni§ fowol^t für ein fociale§ '^i\i)vi\, wie in ber ^oefic at§

rcirffameS SWoti» gelten. Slber Hebbel ift ja bod^, il^m unb bem

^immet fei t% 3)onf, nid^t nur nid^t ^ungerä geftorben, fonbem

in gtüdttid^em, beinal^ gtänjenbem SBoJ^IIeben, unb wie er, l^ot fid^

mand^er tüd^tige Äopf, mand^ tapfere §anb unter ben ^oeten ber

5Sergongenl^eit unb ber (Gegenwart gefunben, bie fid^ burd^ raul^e,

fd^male Slnfänge l^inoufgearbeitet, unb nad^bem ftc 5Sater (äoetl^e'S

aSorte Bon bem Srot in jö^ränen, ober »on bem bittern ißrot ber

35erbannung in SBal^rl^eit burd^gefoftet, auf eigenen fjü^en oufred^t

gel^alten ^ben. <SoId^ ein SWenfd^enfd^idtfat, ba§ burd^ niebrigeä

jDomgefträud^ gu fonnigen ^öl^en felbfi erworbenen 9?ul^m§ unb

3Bol^Iftanb§ fid^ burd^l^aut, ift minber tragifd^ al§ ein Lebenslauf

in umgefel^rter, abjteigenber Sinie, wetd^er au§ biefen ^öl^en, fei e§

burd^ eigene, fei e§ burc^ frembe Od^ulb, l^erabftnft unb ftd^ in

bunflen 3lbgrünben »erliert.

IL

Slutobiograpl^ieen üben anerfannterma^en einen befonberen 9iei§

au§; wcld^er Wx^ ftd^ fteigert, wenn ber ©rjäl^ler nid^t (Sd^rift=

fteüer öon '^ixi) ift. ÜDerglcid^en SebenSgcfd^id^ten, wie fie untängft

bie 9Kater 53Iaa§ oxS> SBicn, ©d^irmer au§ 3)üffeIborf über ftd^

gefd^ricben, wirfen gerabe burd^ bie ted^nifd^e Unbel^olfenl^eit ber

gorm, bei weld^er 2Bal^r§eit, 9lu§brudf, §ebenbig!eit be§ 33itbe§

unenblid^ gewinnen. @rgreift ein SWann, ober gar ein SKeifter ber

geber ba§ mit- SSirtuofität bel^errfd^te ^nftrument, um, wie ein

SWaler au§ bem ©piegel, au§ ber Erinnerung fein (konterfei gu

mad^en, fo tritt, abgefel^en oon ber perfönlid^en ©itetfeit, unwitt=

fürlid§, mit ber 5IÄad^t ber ©ewol^nl^eit, bie fünftterifc^e Sonception

unb ßompofition l^ingu. SBenn bie§ in fold^em Uebei^ma^ gefc^iel^t,

bo§ SBal^rl^eit unb ®id|tung bewußt, abfid^tlid^, nad^ einem be=

ftimmten S5erl^ältni§ gemifd^t werben, bann entftel^t ein freies Äunft=

werf, ba§ aber auf ben 9iamen einer ©elbftbiograpl^ie, ftreng ge=

Citcrarifii^cg S8ilbcrtu#. 13
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nommen, faum nod) einen 2tnfpntci^ erl^eben barf. !l)iefe foQ burd^*

auä realifltf^ fein, gereinigt Don iebem tbeaten 3"9- 2Benn'§ ein

©oetl^e ift, ber ftd^ felber fi|jt,
— ü la bonne heure, bann er-

weitert fid^ ba§ Äunftttjerf jum SJJeiftertter!. Sei ntinber oIt)ntpifci^en

Staturen l^ingegen liegt, faft unüermeibbar, bie ©efal^r nal^c, ba§

auä ber ununterbrochenen 33e[c^äftigung mit bem lieben ^ä) ©elbft»

täufd^ungen, unb bamit Säufd^ungen be§ SeferS enuad^fen, au§ ber

©elbftfd^au Setbftgefäüigfeit, bei potenjirten ^nbioibucn «Selbjlfud^t

fic^ entwidtelt.

§ebbet l^at fecf)§ ?5olianten „jEagebuc^" l^interlaffen. @in

Xagebud^ ift an unb für fid^ ein ungefunbeS !Ding. 2Bie bie

orbentü^e §ou§frau mit %uQ unb 9ied^t, fogar pflid^tmä^ig 9flcd^=

nuug fül^rt über ©innal^men unb 2lu§gaben, fo mog unb mu§ ja

rco^l aud^ ber geteiffenl^afte SKonn, gfeid^oiet »eld^em Söerufe er

obüegt, fjacten unb ^Doten au§ feinem unb ber ©einigen ?eben

furj aufjeic^nen, ob in einem burd^fd^offenen ^ai^reSfalenber ober,

nacf) gutem, altem 33raud^, ouf einigen weisen S3lättern oor ber

iJamitienbibet. (Sine berartige ^auSd^ronif ift ober fein ^iagebud^.

iDie§ befd)äftigt fid^ mit inneren ^uf^nben, anal^ftrt unb ftjirt

rced^felDoIIe (Seeteuftimmungen , reflectirt in breitefter (©ubJectiDität

bie 'ißerfönlid£)feit be§ ober ber ©d^reibenben. !I)a§ ift e§ eben,

reaS »ir auäfe^cn an einem fold^en oerfül^rerifd^en Soilettenfpiegel

be§ tJ^eifteS. SägticC) eine ©tunbe lang bie eigenen ^ulgfd^Iäge

abjagten, bie l^erauSgeftectte QvmQt betrad^ten, um ju er!ennen, ob

ber SDtagen feine ©d^utbigfeit t!^ut, in »irflid^e ober eingebilbete

2Bunben bie ©tal^Ifeber at§ (2onbe einfül^ren, ^erj unb 9'iieren

prüfen, wie »enn fte auf bem ©ecirtifd^ lägen, franf^fte 9?ieber«

fc^Iäge, bie fid^ au§ bem @äl^rung§proceffe bewegter ©emütl^er

bilben, mifroffopifd^ beobad^ten, d^emifd^ jerfe^en:
—

biefe ununter»

brod^ene 33efd^äftigung mit fidfi fetbft ftammt entweber üon .^^po-

d^onbrie ober fül)rt bal^in. Sei 9Jiemanbem ift fte fd^ted^ter an=

genjenbet al§ bei bem jDid^ter, ben fte oon ber 5lu§entt)elt ifoltrt

unb auf feine ^nbioibuatitöt befd^ränft. 3)a§ Sagebud^ be§ 2)i(j^ter§

ftnb feine jDid^tungen. ^e obiectiüer er ift, ober wirb, um fo

Karer unb um fo »ort^eill^after tritt ou§ feinen geifligen ©d^öpfungen

ba§ Sifb feiner ©ubjectioität l^erauS.
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Äommt baju, ba§ bie Sefenntniffe einer fd^önen ©eele, el^e

fte Deroffentltd^t »erben, burd^ bie rebigirenbe §onb einer anberen

^erfon gelten, fo otterirt ftd^ il^re 2Bir!ung nod^ tiefer. 3)a§ Xagc^

bud^, eigentlid^ für ba§ SageSlid^t an unb für fid^ nid^t geeignet,

pafftrt bann »or ber Äritif be§ §efer§ nod^ biejenige be§ §erau§=

geberS. ®er Siograpl^, mag er woQen ober nid^t, toirb jum iRid^ter ;

bie ©rängen jteifd^en 33iogra|jl^ie unb Slutobiograpl^ic, ©ubjectiDität

unb DbjectiDirung oerttiifd^en ftd^, Unb fo ganj unb gar oermag

ber ©efd^id^tfd^reiber in feinem gelben bod^ nid^t aufjugej^en, bag

nid^t ba§ Urtl^eil be§ ©rfteren fieUenteeife bie 2)arftettung be§

Se^teren färbte.

©iefer SSed^fel ber ©tanbpunfte, ber fid^ bann unb ttjann bi§

gum ©egenfa^ au§bel^nt, »erwirrt in ber 2^at Qää^nvmQ unb

ßolorit unferer Siograpl^ie in merftid^er SBcifc an mand^en Drten.

^aii fprid^t Hebbel, balb fprid^t Äul^ ;
beibe über baffetbe STl^ema ;

jeber in feiner S^onart. 35a§ gibt feinen l^armonifd^en (Sinbrud,

»ie benn aud^ in bem tangjäl^rigen unb eng=oertrauIid^en SSerl^ältni^

ber
jttjei SDtänner gegen ba§ @nbe eine biSl^armonifd^e (Störung

eingetreten »ar. ®ie gel^t wie ein oerftecfter 9}?i§laut burd^ ha§

Sßud^, »eld^eS beiben ju faft gleid^cn Sl^eilcn angel^ört. @rft nad^=

bem fie oerftummt flnb, unb SSalbe! in ber ®oba ba§ Sßort

ergreift, taud^t ein ttol^Itl^uenb beftimmter jlon auf, in roeld^em bie

fijmpl^onifd^e jDid^tung abfd^tie^t unb auSflingt.

9?un fei e§ genug ber SluSftellungen an einem äßerfe, ba§, im

©ro^en unb (Sonjen betrad^tet, Iicben§tt)ürbig, refpectabel, oon

mand^er ®eitc impofant erfd^eint. ®ie ^erfönlid^feit Äup offenbart

fid^ barin in bem aUeröortl^eitl^afteften Sid^te. SBer ftc^ fo rüdfl^att§=

Io§ l^ingeben fann an einen greun^/ i>a6 ^^ ^em ?ebenben teie bem

SBerftorbenen einen förmlid^en, ßöHigen SuItuS »ibmet, ber mu^,

abgefel^en oon oHen übrigen ©aben, eine oon feber ©elbftfud^t freie,

überjeugungStreue, innige unb »arme DfJatur befi^en. 2)iefe 9?atur

barf, meil fie fid^ unterotbnen unb oerläugncn fann, be§ttiegen nid^t

ber (Sd^njäd^e gejiel^en, eine weibtid^e 9?atur gefd^olten »erben. @§

gel^ört eine gute üDofiS ^aft unb STapferfeit baju, ben (Sd^atten

eines ^ebbel gu fpielen.

13*
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51I§ (Sd^riftftcüer l^at (Smit ^1^ niemaf§ auf beit 9lul^tti ber

. Driginalität unb Mentalität Slnfprud^ gemad^t. ©eine »ocntger

f^Dpferifd^e al§ empfängliche, nad^« unb an=empfinbenbc Eigenart

ßer»ie§ i^n auf bie Äritif, bie fßeprobuction. üDiefer urfprünglic^en

Einlage fam eine umfaffenbe 33ilbung, reid^e§ SBiffen, au^erorbent*

lic^e Selefenl^eit ju §ülfe. $Jni Urtl^eil mitb unb nad^fid^tSooII,

überall ju SSermitttung ber ©cgenfä^e geneigt, ba§ perfönlid^e 3n»

tereffe ber 2;]^eilnal^me an allem (Srnjtcn, ©d^önen unb äßa^ren

nad^fegenb, l^at feine »ietiäl^rigc STl^ätigfeit at§ äftl^etifd^er ^itifer,

wie aud^ fein SBirfen al§ Seigrer an Derfc^iebenen 33ttbung§anfialten

in 2öien ba§ befte SKnbenfcn l^interlaffen. ©eine <Sd^üterinnen in

beutfd)er Literatur unb Äunftgef(^id^te pflegten für feine 3Sorträge

ju fd^wärmen, fd^rieben fte gewiffenl^aft nad^ unb »erfel^Iten aud^

nid^t, ba§ pl^otograpl^ifd^e 'ißortrait il^reS „^rofefforä" jjrifd^en ben

ißlättern i^reS ^efteS pietätSDoII ju »erfiecten. ^1^ gatt in SBJien

für einen Dorjugättjeife Iieben§»ürbigen SDfann, ber fid^ niemals

^er»ort^t ober aufbrängte, bafür aber in feiner Befd^eibenen, fid^

felbft befd^rän!enben SBeife für Pflege unb «Jörberung beutfd^er
'

-'ißoefic unb ^nft mel^r toirfte, at§ fo mand^er turbulente ^ournatift,

ber in abfotuter SBerneinung feine ©tärfe, feinen legten '^\ot& in

ber 5?ernid^tung fud^t.

SBie'i gefommen, ba§ ein fo feiner (Seift ftd^ gerabe an ^ebbef

1 l^ingegeben, wer wei^ e§ ju erflären? ÜSieHeid^t jog bie 9Wad)t

be§ ßontrafteS beibe, »on einanber grünblid^ »erfd^iebene ^nbioi^

bualitäten jufammen. ©ie fanben fld^ furje 3ett nod^ §ebbel§ 2ln=

fünft in SBien unb gingen bann »ool^I ein ooÜeS ^^^rjel^ent, barin

fd^werwiegenbe unb »ec^felreid^e 3«^«, mit einanber. greitid^ in

einem, oon ber erjten ^Begegnung an beiberfeitS fdCiarf bejeid^neten

unb feft burc^gefül^rten Unterfd^ieb : oX% SIKagifter unb gamutu§.

S3ei bem SSergteid^ barf man beileibe nic^t an fjauft unb SBagner

beulen, ^ul^ »ar unoergteid^Iid^ mel^r at§ „ber trodfene ©d^Ieid^er",

unb ^th\id feine§n)eg§ ein an ftd^ fetbft jweifetnber ©rübler unb

Xräumer. ^n feiner 33ruft »ol^nten niemals j»ei ©eelen, fonbern

immer nur ein ungebrod^eneS, einl^citlid^eS, fou»eräne§ ©etbft=

beiDu^tfein, baS feiner äWagie gu bebürfen glaubte, um ftd^ bie

Seit ju unterwerfen, fonbern fte, roie burd^ eigene ^aft be»

^k^xA^^ML.
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jtDungen, bereits ju fjü&en fal^. DJad^bem Äiil^ al§ fein literarifd^eS

2)ebut eine ^ulbigungSfd^rift über ^thid oeröffentlid^t l^at, bleibt

er, freiwillig, entfagenb, ftanbl^aft, an beffen (Seite; fein |)erolb,

2)oImetfd^, ©rflörer, S3ertl^eibiger,
—

„S3ei(i^tKnb unb Seid^toatcr"

in einer ^erfon,
— ber treue ScJ^enSmann, weld^er fid^ Don bem

geftrengen §erm unb Gebieter tüol^I au6) ein unb ba§ anbere 9J?at

al§ leibeigener braud^en ober mipraud^en tö^t, bafür aber bei

anberen ©elegenl^eiten jenen unüennerft feinem SBillen bienftbar

maci^t. 21I§ mit ben ^al^ren, ober aud^ mit ben (Erfolgen, ^ebbet§

angeborenes ®elbftgcfü§I »u^§, al§ fein fanatifd^er @(oube an ftd^

felbft erftarrte gu päpftlid^em Unfel^tbarfeitSbemu^tfein unb feine 'än-

fprüd^e an bie SJöd^flen in unerträgtic^e ©ultanSlaunen ausarteten:

ba füllte ^u§, teie cor il^m mand^er Slnbere auS bem Qavibtttvti^

Hebbels, ia^ bie ©tunbe fid^ oon il^m loSjumad^en gefd^tagen l^abe.

„(Sin oeränbertcS unb babei menfd^Iid^ frud^tbareS 33erl^ältni| roar

nid^t möglid^; bieS fpürte id^." ©0 gefielet ^vü) unb fügt bei:

„Unb fo ri§ benn eine§ SageS ber %a.iin ab. @rft auf ^ebbetS

Sterbebette, fojufagen in ©egenttjart ber 'tßarje, »eld^e bie ©d^eere

l^inter bem fd^idffatSfd^weren äRann erl^ob, fnüpfte er fid^ »ieber an."

2lu§ bem 33rud^ ift bie 33iograp]^ie entftanben; ju einer §ätfte

eine «Sül^ne für ben oertaffenen, »ertorenen jjreunb, gur anberen

eine ©enugtl^uung, bie fid^ ber S5erfaffer nimmt für erlittene Unbitt.

(Sin äRonument für ^ebbel; gugleid^ baS 2^eftament Äul^S, in bem

er fein eigenes Seben obfd^Iie^t unb ftd^, »eit über bie (Srenjen

feiner Slüfgabe l^inauS, gemiffcrma^en auSeinanberfe^t mit ber

jurüdEbleibenben SBelt. SaS er für ober »iber ben einen unb ben

anberen üDid^ter auf bem ^erjen l^at, er bringt eS an, unb märe

cS in einem (Sd^nörfel am fJu^geftcUe feineS ©tanbbilbS. 2Bie er

über biefe ober jene titerarifd^e ©oterie benft, marum er gemiffe

Sül^nenbirectoren l^a^t unb nur einige menige anerfennt, maS er

auS feiner fritifd^en Qdt f)tx oom ^erfonat beS öurgtl^eaterS im

©inne trägt, aud§ mie er fid^ §u ben ©taatSmännern beS SJormärj

unb beS Slac^märj oerj^ölt,
— SllleS finbet feinen epifobarifd^en

^Ia§ in bem iöud^e, baS auS einer SebenSbef(^reibung ^ebbelS eine

!J)op^)eIbiograpl^ie, faft ein ^^itponoramo, eine ^ünftterd^ronit SBienS

geworben ift.

'ii'iJik-:3?.'.-..>A*i ; -v '»..
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jJ5em Seben §ebbel§ 1)at bie ^ugenb gcfcl^ft; fo meint feine

SBtograp^ie. SBir möd^ten umgefel^rt fagen: §ebbel ift um fein

2l(ter, bie 3«it i>£i^ 3'icife unb ber Srnte, gefommen. S33a§ man

Sugenb nennt, bie SeJ^rjal^re, bie f)at er aUerbingS nid^t in reget«

rechten ?5rifien, nid^t nac§ rationeller SKetl^obe, nid^t einmal nad^

l^ergebrad^ter ÜÄonier burd^gemad^t : a^t ^al^re ®^mnafium, brei

big »ier 3a!^re Unioerfität. Äaum au§ ben Äinberfd^ul^en getreten,

unb au§ einer, in febent Setrad^t unjulängti^en !J)orffd^uIe, »irb

er
, Dierjel^n ^dijxe alt

,
in einer ®erid^t§» ober SlmtSftube oI§

«Sd^reiber, ^anblanger, Sotcnlöufer ongefteflt, !Da bleibt er, anS

bem ?eben lemenb, ad^t l^arte, l^ei^e ^al^re; gel^t nad^ Hamburg

jum ißefud^e einer geleierten (Sd)ufe; fd^on nad^ einem »eiteren

3ia§re nad^ .^eibelberg unb Don ba balb barauf nad^ SKünd^en,

<£tubiren§ l^atber; feiert im fed^Sunbjmanjigfien nad^ Hamburg

jurüdf, unb j»ar alS fertiger, künftiger ©d^riftfteHer. <Bo lang,

bie ^älfte feine§ SebenS, ift er ein Änabe, ein ^üngüng ge=

blieben, abl^ängig »on Ruberen, unb bod^ auf ftd^ allein on=

gewiefen; ein «Sd^üfer oI)ne Seigrer; ein Seigrer, ol^ne gelernt ju

^aben; ein 2J?eifier, ber roebcr Sel^rting nod^ ©efell ge»efen. 35enn

baS eine ^a'i)x in Hamburg reid^t felbftoerftänblid^ nid^t einmal l^in,

ben geringen ©d^uIfacEbebarf an Sateinifdf) fic^ anzueignen, unb

»eber in ^eibetberg nod^ in SÄünd^en fann er für eine beftimmte

ijacultät immatriculirt »erben, ba er fein 3f"9"iB ^^^ Steife ju

afabemif^en ©tubien beijubringen oermag. (Sr »irb eingefd^rieben :

ad ingenium excolendum; eine %oxmd, bie in allen %äUen jur

2ln»enbung fommt, »o c§ fld^ um fein befiimmteS jjad^ftubium

l^anbelt. ^n ben ßoQegien l^ofpitirt er nur; er nafd^t oom iöaum

ber (Srfenntni^, »a§ ü^m eneid^bar ift, ober wonad^ il^nt gelüftet.

5Son ber Sfied^tSgelel^rfamfeit rätl^ S^l^ibaut in |>eibelbcrg ob, bem

ber alte (Stubent, unfäl^ig fein corpus juris im Original ju tefen,

bebenflid^ oorgefommen fein mag. ^n aKünd^en »irfen fto§= unb

ftücfaeife ®brre§, ber 9D?^ftifer, unb ber jum Offenbarung§*^l§ilo'

fopl^en bereits befeierte D^oturpl^ilofopie «Sd^eßing auf ben „©d^üter"

ein, bem, gerabe biefen jmei oerftetbeten aWepl^ifioS gegenüber, ber

^^i..^.. iL.
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^opf oft genug brel^enb geiDorben fein mag. 35abei ifolirt fid^ ber

(gonberling »on ber übrigen afabemifd^en 3"9en^ u"^ »crfcl^rt,
rcie

er e§ anä) in feinem Geburtsort getj^on, nur mit wenigen ©enoffen,

jünger al3 er, il^m unterttJürfig unb bienftbar, 3i«tf^£'^C" fci"^^

©potteS, lebenbige @(^o§ feine§ ftet§ gäl^renben ®ebanfenleben§.

©0 erfd^eint Hebbel in feinen UnioerfttätSial^ren nic^t al§ ©tubent,

fonbern al§ „2lutobibaft" ;
eine Kategorie, über beren ©efäl^rtid^feit

man nid^t ernftl^aft genug reben fann. @g gibt feine SBiffenfd^aft

unb feine Äunft, bie irgenb ein ÜJfenfd^, unb «öre eg ber be=

gabtefie, au§ ftc^ fetbft, mit fi(^ fetbft, burc^ ftc^ felbft erlernen

fann. ©in ©laoierfpieler, ber nur „nad^ bem ®e!^ör" fpiett, wirb

niemals ein SIReifter; ebenfowenig berjenige 2Kaler, »eld^er, ol^ne

jebe frembe Untermeifung, gteid^ unb auSfd^Iie^tid^ nad^ ber ^atm

jeid^net. SBenn mir in ^ebbelS jTagebüd^ern au§ bem iKünd^ener

Slufent^att ba§ SSerjeid^ni^ feiner toilb auSfd^ioeifenben Seetüre

betrad^ten, fo wirb un§ fd^winblid^. Surd^einanber lieft er:

SacituS, ®ibbon, 9lrnotb§ Äird^en= unb Äe^ergefd^id^te, glögelS

©efd^id^te ber Hofnarren, 333indEetmann§ ®efd)id^te ber Äunft be§

2tltert]^um§, (äoetl^e über SBinctetmann, ?id^tenberg, Seffing, ®oIger,

^gel§ ^l^itofopl^ie ber ©efd^id^te 5ltlerbing§, rcie ^ul^

fagt, feine gefunbe SJal^rung, fonbern ein ®d^mau§ ber ®inbilbung§=

froft. Söetd^e ^nbtgeftion im ÜKagen, »e(d^e§ ©l^aoS in bem ^irn be§

armen jungen, ia§ obenbrein au§ eigenem ®mnbe bereits feine S3Iafcn

ju merfen begann! 3)enn ber poetifd^e ^robuctionStrieb l^atte fid^

frül^jeitig geregt, I^rifd^e ©ebid^te waren in SKenge unb nod^ aüen

SBeltgegenben ausgeflogen, ©orrefponbenjartifel in beöetriftifc^e iBIöttcr

gettanbert, ©eoatterbriefe an nid^t geringere Slbreffen atS S^iedfS

unb Ul^IanbS obgegangcn. Unb bei bem aüen geberbet fid^ ber

junge äWufenfol^n in SSJort urib (gd^rift in öoüem (Srnfte mie ein

grofejäfiriger, i^eimatl^Sbered^tigter ^nfaffe beS '$arna§. @r fpottet

über feine ^rofefforen, beoormunbet feine Kommilitonen, rid^tet auf

bem öffenttid^en 9J?arft ber ^itif, in 3eitimgen, über 33üd^er unb

'^erfonen, 3"ftänbe unb ©reigniffe mit l^onbmerfSmä^igcr (Sd^Iag=

fertigfeit, Heber fid^ felbft, feinen 33eruf, feine 3"toft nod^ doQ=

fommen im Unf(aren, tl^ut er, olS ob baS ?eben bereits l^inter il^m

liege. 2)ie . (Stimmung beS Söettfd^merjeS, ber bamalS, in ben

'.-i». V« . ^. i . .
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brei^igcr ^al^ren, au§ ©nglanb etngefd^Ieppt, in unferer Siteratuv

graffirte, fprtd^t au§ §cbbel§ Sagelßuci^ unb SSriefroed^fet in einer

S33eife, bie i^erjjerrei^enb fein »ürbe, »enn fle nid^t in i^rcr ®urd^=

fic^tigfcit fteHenweife fomifd^ »irfte. „äJicinft jDu im ©rnfte," fragt

er in einem langen, felbfiquälerifd^cn ©d^reiben bie Hamburger

jjreunbin, „ba^ mir etoa§ baran liege, ob id^ al§ ^oet anerfannt

»erbe ober nic^t, ja baran, ob id^ ein ^oet bin ober nid^t?" ©in

%ivid, bo9 ein äWünd^ener Äinbt, il^reS ^txAjtn^ bie Üod^ter eine§

braoen S^ifd^termeifterS, bei »eld^em fid^ ber groHenbe 3;itanc,
—

gauft, SBSert^er, SDtonfreb, oon jebem ein ©tuet,
—

einquartiert

^tte, e§ oermod)te, alle übernatürlid^en ®ämonen mit ben natür-

Iict)ficn 9)iitte(n ju befdiwören.

j55iefe grüne ^oetenjugenb §ebbel§ l^at, »ie gefagt, ein SSierte(=

jai^rl^unbert unb barüber gewäl^rt. @r ging au8 il^r l^eroor, aud^

nid^t mit einem 9)?ale, über 9?ad^t, ein fefter, fertiger äWonn werbenb,

fonbern aümätig, langfam fogar reifenb, unter forttoäl^renbem Äampf
mit ber öu^eren Stotl^burft, unftät in feinen ^Keigungen, »anber^

unb njed^fettuftig, unb nur in einem ©tücEe Dom Slnfang bi§ jum
6nbe feiner Jaufba^ unerfd^ütterlid^ : in bem ©tauben an fid^, im

perfönlid^en unb bid^terifd^en ®etbflbe»riu§tfein, im ®efül^I ber lieber«

legenl^eit unb beB unbebingten ^errenred^teS über feine Umgebungen.

jDer Kröpfen fouoeränen S3Iute§, ber in jeber ÜDid^ternatur ftedft,

er pulfirte bei feinem 3lnberen fo l^eftig, fo l^ei^ n?ie bei il^m.

2öie ber ©ouDerön »on feinem Untertl^an jeben S)ienfi, jebeS Dpfer,

jebe Eingabe a{§ beffen "pflid^t unb a\% fein 9led^t unbcbenHid^

Ijinnimmt,
—

mu^ er e§, ftreng genommen, bod^, um (Souöerän

gu rccrben, ju fein, ju bleiben,
—

fo gtoeifett aud^ ^cbbel feine

©tunbe lang an feiner Sefugni^, aöeS »aS il§m nal^e fommt, ftd^

nu(jbar ju mad^en, jn unterwerfen, für feine ^xotdt ju gebraud^en.

@r nennt ba§: SDtenfd^en oerjel^ren, unb gefielet, barin ganj nai»,

offen ein, ba§ biefer junger il^m eigentl^ümlid^, biefe ©peife ein

iBebürfni^ ij^. grauen fd^ulben il^m il^re Siebe, fjreunbe il^r ©elb,

"ba^ er, gefd^enft unb geborgt, annimmt,
— ber ©ouDcrän feinen

Sribut. 3)a^ er feinerfeitS bafür etnja§ gu geben oerpflid^tet fei,

fäHt il^m faum ein. (Siebt er nid^t fid^? !J)ie l^erfömmtid^en iBe=

griffe oon üDanfbarfeit l^aben für il^n feinen ©inn. (Sr freut fid^.
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in ©oetl^c eine Sied^tfertigung biefer 5Infd^auung 5U finben: „SBiber*

»iUen gegen ba§ hänfen, ©rwieberung einer SBol^Itl^at burd^ un=

mutl^igeS unb »erbrie^tid^cä SBefen ift fcl^r fetten unb !ommt nur

bei »orjüglid^en ÜRenfd^en »or, fold^en, bic mit großen Stniagen unb

bem SSorgefül^I berfcften in einem nieberen ©tanbe ober in einer

l^ilflofen Sage geboren, fid^ »on ^ugenb auf, ©d^ritt oor ©d^ritt,

burd^brängen unb üon aüen Drten l^er §i(fc unb Seiftanb an=

nel^men muffen, bie il^nen bann mand^mal burd^ ^^tumpl^eit ber

SBol^Itl^äter oergäüt unb miberwärtig »erben, inbem iaS, wa§ fie

empfangen, irbifd^, unb ba§, »o§ fie bagegen leiften, l^öl^erer 3lrt

ift, fo ba^ eine eigentlid^e ßompenfation nid^t gebadet werben fann.
"

(äotbene SBorte, ttjie gebadet unb gefd^rieben oon- ober für ^cbbct,

ber barin bie 3lfmofen an feine Äinbl^eit, bie greitifd^e unb

©d^ürjcnftipenbien feiner ^ugenb, fammt aüen S^anQ§anki\)tn hd

33e!annten unb SSorfd^üffen »om 3?er(eger, bi§ auf bie oon Sl^riftian

bem Sld^ten gemalerte Äönig§penfton, a(§ naturgemäße 3Jor!ommniffe

erflärt fanb.

SSJar ^thhd beSteegen ein ©goift, ober etroaS nod^ (Sd^tim=

mereS: eine gemeine 9iatur? '^\ä)t§ rceniger al§ ba§. SBir l^aben

il^n aufwad^fen feigen in
'iHtoti)

unb ©orgen, auf feine eigenen ?5uße

geftellt, fo batb fie il^n fümmertid^ ju tragen oermod^ten, in feiner

Söilbung ftd^ fetbft überfaffen, ol^ne l^äuätid^e S^^^> f" 9"* ^^^

ol^ne jebe (©d^ule, umgeben »on einer raul^en, retjlofen 9iatur, fern

üon jeber SBed^felroirhtng mit gleid^alterigen unb gteid^gefiimmten

SBcfen, in jebem (Sinne etltfaitt unb frei, dergleichen '^rämiffen

fonnten fein anbereä 9fiefultat l^aben af§ ben S^arafter, ber ftd|

in §ebbcl, bem äRanne, offenbart. 5t(§ fotd^er l^at er fid& ab'

geföfi öon aüen ^Jeffeln ber ©onoenienj, ber (Sitte, fogar be§ ®e=

fe^eä, toie er at§ !J)id^ter mit jeber Srabition gebrod^en, fid^ au§er-

I|alb aller ßlique geftettt, feine§ eigenen 2Bege§ allein gegangen.

9)iit 9iid^arb bem jDritten burfte er ausrufen: „I am myself

alone!"

2luf biefe ^öf)t geftellt, ift ^ebbelS eigenartige, fogar fremb=

artige ©rfd^einung in ben oerfd^iebenften Söeteud^tungen abgefd^ilbert,

botb entl^uftaftifd^, fogar fanatifd^ oerftärt, halb roegroerfenb ober

üernid^tenb carifirt njorben. din Äritifer faßt il§n oom patl^ologifd^en

ii«.;;:'^



y. ,
-~

. ^-iT'f'.'.v^-t-'.^«??»

202 ^iteroiifc^e« Sifbcrßud).

Stanbpunft auf a(§ einen 2;oüen, wenigftenS einen abnorm unb

monftröS organifirten (Sonberling; ein anberer erblirft in il^m ba§

3[bea( bc§ bromatifd)cn ©id^terS, ben einzigen, unferen clafftfd^en

^eroen ebenbürtigen (Spigonen. @§ war unb e§ ift eben fd^ttjcr,

mit einem plöljlid^ auftrctenben, »unberlid^ genug ouSftafftrten, au§

ben getröl§nlid)en formen, SKa^en, iÖol^nen l^erauSbrec^enben 'ißoeten

ol^ne SSettereS fertig ju »erben. 9Jtan fonnte i^ »cber aU 9?ad^=

jügler ber 9lomanti!er, noc^ als SWitglieb be§ jungen !l)eutfd^tanb§

unterbringen; feine ?^rif fprac^ nid^t ben l^errfd^enben fd^njäbif^cn

3)ialeft unb aud^' nid^t ben norbbeutfd^cn, feine Dramen, iBud^ wie

3?orrebe, jleöten tl^eoretifd^ unb praltifd^ aide Siegeln fammt iöci«

fpielen auf ben Äopf, bie 9taupad^ifc^cn ^fübelungen ober §ol^cn=

ftoufen nic^t weniger al§ bie SJBicner ©d^ule. SSon ben realen

Xl^eatern gar nid^t ju reben, bie fid^ fofort l^ermetifc^ abfperrten

gegen ben ©inbringling. 3ebe§ neue <BtM war eine neue S^l^ot,

^etbentl^at für bie ©einen, ü)tiffetl^at für bie ©egner. SBol^er

fommt er, wol^in ftrebt er ? 3ene§ wu^te y^emanb, biefeS er felbft

nid)t. Sein ©d^ritt glid) bemjenigen be§ Sf^ad^twanblerS, wie er

benn in feineu !J)idt)tungen am (iebften auf tebenggefäl^rlid^en ©pi^en,

on unergrünb(id)en 2lbgrünben fpagieren ging, 3m ad^tunbjwan*

jigften SebenSjol^re erftimmt er, an ber ^anb ber »äderen Srelinger,

baä 33ertiner (Sd^aufpiell^auS. (Stellt er nun am Qidt? Sßirb er

alle ^df)xt fein ©tuet jur SSelt bringen, lebenbig ober tobt geboren,

mit ben ©tüdfen auf bem 9iüdfen »on Sül^ne ju iöül^ne l^aufiren,

Don SBorjimmer ju SSorjimmer fed^ten gelten, (Spie^rutl^en taufen

burd^ bie ©äffe ber 'treffe? ®o »enig ba§, al§ unter=

fried^en in irgenb einem 2lmt, budfen am l^äuälid^en §erb, ein guter

33ürger »erben. !J)er geopferten Sugen^fwunbin in §amburg, bie

il^m ÜKutter, (2d)»efter, SÜBeib in einer ^erfon ge»efen, unb bie

auf Legitimation be§ S3er^Itniffe§ brang, nad)bem fle il^m gmei

•S'inber geboren,
—

il^r fd^reibt er runb l^erou§, . ba§ er nid^t be=

greife, »ie fie nur an bie ÜÄöglid^feit einer @l^e beulen fönne, unb

ba§ er bi)nt ju reifen ni^t mefir ju leben im ©tanbe fei. „9Wid^

in eine ©dfe l^injul^ocfen, gamilienpapa ju »erben unb mid^ baran

JU ergoßen, »ie ber 3unge »äd^ft, »irb mir e»ig unmöglid^ fein."

SJiit biefem Sßetenntni^ auf ben Sippen feiert er, inj»ifd^en

'.i.-
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jweiiinbbrei^ig ^al^rc alt getuorbcn, »on feinen IBanberungen au§er=

^aI5 ©eutfd^tanbS jurücf; im SBcfentlid^en berfelbe, »ie er au8=

gejogen. !Da§ Sieifeflipenbium, weld^cS il^m, auf beä atten DeJ^lcn»

fd^täger ^ütwort, ber Äönig üon Sänentar! nad^ monatetangem

SBerben unb SBartcn in Äopenl^agen oeriiel^en, l^ot er benii^t, um

in ^anfreid^ unb in ^talkn längere Slufentl^oUe ju mod^en. !J)er

3»edE »ar üerfel^It, fo »eit (Erweiterung pofitiDer Äenntniffe, (5r»

roerbung ber fremben ©prad^e, S3e»egung in einem neuen ©lementc

al§ fotd^er gemeint gewefen. ^ebbel, bamalS fd^on, nad^ Sul>il^^

©enoDeoa, SWaria 9i)tagbalcne, al§ ©pod^e mad^enber üDramatüer

anerfannt unb berül^mt, l^at in ^ari§ unb in fftom ober S^eapel

ni^t anber§ gelebt al8 in Hamburg ober in ÜÄünd^en, bort mit

§eine, Sluge, @atl^^, 33amberg, l^ier mit ^cttner, ©tal^r, ©urlitt,

9lal^I, oerfel^rt, etgcntti(^ alfo ben 2)unftfrei§ be§ beutf(^en Siteraten»

tl^umS nid^t »erlaffen, gelegenttid^e (Sj-curfe in bo§ ®ebiet ber bitbenben

^nft ausgenommen. SBeber ^olitif noc^ Sl^eater, ni^t ba§ gcfeüigc

unb ni^t ba§ ooßStl^ümtid^e Seben jiel^en il^n in ber jjrcmbe befonberS

an, unb »ie il^n frül^er ber Streit um „(S(^te8»ig=§oIftein meerum=

fd^Iungen", fpäter ber Cctoberfturm in 333ien, bi§ auf ein männlid^eä

©teöungnel^men jmifd^en beiben 'ißarteien, nur flüd^tig berül^rte, aber

nid^t in bie 2lction l^ineinjog, fo ifl il^m %xanhüd) unb Italien,

bamatä, im ^nfonge ber öierjiger ^d^xe, gerabe in intercffanten

^rifen begriffen, eine terra incognita geblieben. !Die Unfenntni§

ber ©prad^c aQein erflärt bie ftarre ^bgefd^toffenl^eit be§ norbifd^en

^ilgerS, gegen bie öerfül^rcrifd^en Sieije unb ben Räuber ber SBätfd^=

länber nid^t; bie§ §inberni§ l^ätte ein eiferner SSitte »ie Hebbels

überttjunben, wenn er e§ fid^ emftlid^ oorgefe^t. 3lber nein; ba8

©egentl^eil oielmel^r flnbet bei il^m ftott. @r toidfelte ftd^ brausen

nod^ fefter in bie SBoIfe, in »etd^er er bal^eim ge»anbett. I am

myself alone. 3)en 2)id^ter ber ^ubitl^ flimmerte bie Sül^ne

©cribe'S oerteufelt »enig, unb wöi^renb ©oetl^e unter italienifd^em

^immel bie ^P^igenie empfing, arbeitete Hebbel bofetbjl gerabe an

feinen büfterfien ©tüdtcn unb ©eftalten : 3Wo(od^, 3u(ia, baS Trauer»

fpiel in ©icilien. ©etoi^ l^at fein treuer ©d^ilbfnappe, l^at ®mit

Äul^ red^t, teenn er, um bie ^ornl^aut feineS gelben ju entfd^ul«

btgen, fagt: (Sine SBiertelftunbe oor ber ©nippe be§ Saofoon ober

.'Jiti^W'jii^^:.-^ r_ ^ i
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ein SletfcfeuiQeton au§ bem ©üben Bernjanbelt ben beutfd^en 3>i(i^ter

nid^t. Slber e§ bleibt barum nid§t ntinber toaijx, ba§ ber 3lufent»

l^alt in ^tfllien, namcntlid^ in 9iom ein 'jßrobirjicin für bic menfd^«

li^e 9?atur im Sittgemeinen ift, »om 2)id^ter unb Äünftler ganj

abgelesen. SEßer bort ni(i^t rul^ig, nid^t reif, nid^t fertig »irb, bem

ift e§ überl^aupt »erfagt, ftd^ ganj unb »ott auSjuleben.

3u biefen ©tieffinbern be§ &IM§ jäl^It Hebbel, ©ein eigener,

innerer !Irieb ging »on Slnfang an nid^t auf Siul^e, auf iRcife.

@r mü aU 9}Jenfd^ »or allen onberen fingen frei fein; »eld^e

Sreil^eit bann im 2)id^tcr, im Äünftler in iBillfür überfd^tägt.

©ein ©treben gel^t, öiel »eniger ot§ auf ©d^önl^eit, auf SBal^rl^eit;

biejenige SBal^rl^eit, bie er al§ fotd^e erfennt, gleid^oiel, ob fle

Slnberen ot§ toefenloS, eingebilbet, übertrieben crfd^eint. 2lrm on

^enntniffen, ift er im ©rfennen überreid^; fein S3lidt bringt unge«

blenbet, unerfd^rodfen in ooHeS ©onnenlic^t, wie in ba§ nö(^tlid^c

jDunfel ber tiefften Slbgrünbe in ber 9Kenfd^enbruft. ©ein an«

geborenes Slnfd^auungäoermögen, ba§ fid^ im Knaben fd^on offen»

bart burc^ fantaftifd^e Sränme, fteigert fid^ im 3)id^ter jur ^eH«

fel^erei, unb ba feine ©arftellungSfraft bem Slnfd^auungSoermögen

entfprid^t, fubftantiirt fid^ il^m ieber ®eban!e jum SSilb, bie luftigflc

©d^attengeftalt jum tebenbigen, !örperlid^en, ^Jleifd^ unb Sein ge«

teorbenen SBcfen. gtembeS fid^ aneignen, feien e§ ©toffe ober

jjormen, an ®egebene§ anfnüpfen, nad^ Sanftem arbeiten, baS oer=

mag er nid^t; er fd^öpft nur au§ ftd^ felbfi unb fd^lie^t fid^ bem»

nod^ aud^ an fein SSorbilb, feine 9lid^tung in bcr Literatur an,

»eber an bie ©laffifer, nod^ an bie Siomantifer. S33enn er Äleift

ober ©rabbe gleid^t, »enn er ©l^afefpeare auf fid^ einnjirfen tä|t,

fo gefc^ie^t e§ nur in fjolge innerlid^er, unbewußter Söal^loerwanbt«

fd^aft, nid^t nad^ ©elbftbeftimmung ober gar S'Jad^al^mung. ©eine

Slrbeit ift aud^ nid^t ein natürlid^er ^roceß, ber fid^ in Äeim,

§alm, ©pro§, Slütl^e, grud^t gliebert; er probucirt beinal^e franf*

^ft, gleid^njie im fjieber, in langen Raufen, aber, einmal im ^UQt,

rafd^, getoaltfam, unaufl^altfam. ®e»i§ nid^t jufätlig l^at er 3wl>it'^

unb SJiaria iDJagbolene in fd^ttierer ^anfl^eit empfangen unb au§=

getragen, ©in burd^auS moberner '^oet, au§fd^lie§lid^ in ber ®egen»

»oart lebenb, au§ i^r feine SRotioe, feine S^enbenjen fd^öpfenb, 9leatifl

jja&Zida:
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im ftärfften ®tnne be§ SBortc§, fa§t er bennod^ bie ©rfd^einungen

unb ©rctgniffe ber SBirflid^Ieit nur burd^ ba§ 9J?ebium feiner

©ubiectioität auf. ©er Heinfte Slnfio^ in feinem äußeren Sebcn

fe^t an unb wirft nad^, oft erfi im Saufe ber ^al^re. ®o gcftattet

fid^ eine banale ©tubententiebfd^aft, ba§ SD^iünd^ener 2;ifc^Iermäbet

mit ber ^obelban! il^reS el^rfid^en 5Sater§ unb bem lodteren ^Treiben

eine§ lüberlid^en S3ruber§, jur tragifd^en ^onblung. !5)en (Segen

l^iftorifd^er (Stoffe empfinbet er erft fpät, ebenfo wie ben Sleij gc=

fd^Ioffener ^nftformen unb ber gebunbenen 9lebe. ®(eid^ allen

bewegenben, nid^t bIo§ bewegten ^fabfinbern unb 33ol^nbred^ern in

ber Literatur, Seffing, ©oetl^e, (Sd^iüer, fängt er in ^rofa an unb

l^ört auf im fünffüßigen ^ambuS, ben er,
— ber Slutobibaft, in

bie SW^fterien ber SD'Zetri! niemals eingeweil^t,
— im ®9gc§, in

ben SfJibelungen, im 3)emetriu§, fo oolllfräftig wie (Sd^iHcr, fo fein

wie ©oeti^e, fo c^arofteriftifd^ \o\t Seffing bel^anbelt.

2luf ber Stücfreife au§ Litauen, in 333ien, fmbet ber (2d^iff=

brüd^ige einen §afen, ber SBanberer eine ^eimatl^, ber ÜJlann ein

SSeib, ber jDid^ter eine Äünjilerin, weld^e feine l^öd^ften ©ebitbe

lebenbig mac^t, ber größte S^ragöbe ber Gegenwart bie frud^tbarfte

S3ül^ne, ba§ banfbarfte publicum, ber Ä'önig einen §offtaat, gu*

fammengefeljt au§ wenigen, aber erlefenen, tl§eit§ geiftig l^eroor=

ragenben, tl^eilS Jugenblid^ begeifterten Slnl^ängern. @r ftel^t auf

bem ®ipfe( ber ^oft, an ber (Sd^wette beg ®(üdf§, auf ber (Stufe

jur fünftterifd^en SJJeifierfd^aft ; gleid^jeitig fte^t er am 9ianbe bc§

®rabe§. ^aum fünfzig ^al^re alt, fürbt er. Sin Ic(jte§ ©pigramm

mad^t auf il^n fein böfer 35ämon: ber iJJorbfanbgrcdEe, ber ba au§=

fal^,
al8 föme er fd^nurftradfS au§ ber S^ibetungenfage, erliegt einer

grauenfranfi^eit: ber Änod^enerweid^ung. 3« ?5o%e frül^en 35arben§

ober mangetnber, ungenügenber ©rnäl^rung; fo fagen feine 2lpoIo=

geten. Silaä) feiner eigenen 3luffaffung läge oielleid^t eine anbere

©rftärung nal^e. ^iübd, ber e§ befanntüc^ liebte, für fd^were

(Sä|e gepgelte SBorte, unb bejiimmte f^ormetn für oft paraboje

Sal^rl^eiten ju erfinben, ^t einmal bel^auptet: 3ebe§ Seben mad^t

fid§ feinen eigenen Job. Sluf il^n angewenbet, würbe bie fd^illembe,

gewagte Si^efiS bebeuten: ber 2)?ann, ber fid^ nie gefd^ont, Weber

in feinen ®etfte§* nod^ in feinen Äörperfräften, mußte enben, fobalb
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ber Ueberfpannung bte ©rfd^Iaffung, ber §^perftl^ente bie ^Ijtl^cmc

folgte. „'äU (Sci^IüffcI ju fetner gongen dlatux unb ju aüen feinen

SBerl^öItniffen" fc^rteb er unter feinen biograpl^ifd^en S'iotijen baS

33efenntni^ nieber:

^ä) bin immer fo,»Die bie meiften 9Äenfd^en
nur im gieber finb.

9?un, bann toax eg natürlid^, ba§ er ^ufammenbrad^, oI§ il^n ba§

iJteber »erlaffen.

IV.

ÜKit 9ied^t !ann ^ebbel üon fid^ rül^men, ba§ er ber (Sol^n

feiner SBerfe ift. ®o jiemt e8 fid^ tD6f)l, ba^ wir auS ber 2iteratur=

gefd^id^te unb au§ ^f)§ in bie iSiograpl^ie einjeln eingeftreuten

eingaben feine Sll^nengatterie jufammenfietten, ein SSerjeid^ni^ feiner

SJBerfe, unb jwor ju oberfl ber bramotifd^en, in d^ronologifd^er

9leil^enfoIgc, bie fld^ »on 1839 bi§ 1863, bur^ merunbäwanjig

^al^re alfo l^injiel^t:

Subitl^ (1839), ®cno»eDa (1840—1841), 2)cr 3)ta>

mant ((Snbe 1841), 2Karia SDlagbaleno (1843), ©in

Ürouerfpiel in ©icilien (1846), ^utia (1847), ^erobeS
unb ajiariamne (1847—1848), 2)er 3?ubin (1849), 2Jiic^et

Slngclo (1850), 2lgne§ Sernauer (1851), (ä^geS unb

fein 9ling (1854), 3)ie 9?ibeIungen = £rirogie (1856—
1862), 2)emetriu§ (1858—1863).

ÜDreijel^n an ber Qdi)V.

üDoju ein l^atbe§ 3)u^enb {Fragmente, »eld^e, mit einziger

2lu§nal^mc be§ guerfi genannten, beffer ungebrucft geblieben wären:

SDtoIod^
— 3)ie ©d^aufpielerin

— SBier Diationen unter einem

'S)ad)t
— ®cene au§ ben !J)itl^morfd^en

— ©cene auS bem (Struen=

fee
— ©cene au§ bem ßl^rijluS.

^n ber jwölfbänbigen ®efammtau§gabe, »eld^e oon 1865 bi§

1867 bei §offmann unb ©ampe in Hamburg erfd^ienen, füllen

biefe bramotifd^en !J)id^tungen fed^§ 33änbe, bie ^älfte be§ 2Ber!e§.

jDie anbere §älfte entl^ält: ©ebid^te, ba§ @po§: „9)Zutter unb

Äinb", 9?oDeIIen, 9teifebilber, (Stubien unb ^itifen, ©l^arafteriflüen.

5ln festeren fd^weigenb »orüberjugel^en, fäüt 9?iemanbem fd^wer ; fie

.l.'.vl ^J.}Ji.r,.i,.jiLiäa.
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gleid^en einer 9Zad^Iefe auf ©toppetfetbem, ber (Sammlung Der=

»elfter 3eitun9§'&'fätt^/ i" »etd^e ber 23ud^binber bte einjig mbg=

Itd^e (Stnl^eit gebrad^t l^at. 'äuä) öon itm ®po§ wirb man ftd^ un=

fd^mer trennen, fo fd^öne (Sinjelnl^eiten baffelBe entl^ätt, unb fo oer=

btent ber ^rei§ geiucfen fein mag, mit bem bie S^iebgeftiftung feiner

3eit e§ gefrönt. 2)er Sontroft jwifd^en ^nl^alt unb gorm, 2^ema

unb 2lu§fü]^rung ftö§t unoermeibtid^ ah: brennenbe ^eitfragen unb

feciale Slätl^fel laffcn fid^ in einem ^itß nun einmal nid^t töfen, unb

»eber ein jieif el^rbarer ^aufl^err Bon ber Hamburger 33örfe, nod^

beffen bleid^füd^tige (Sl^el^ölfte
nimmt fid^ befonber§ üortl^eill^aft au§

in ber claffifd^en ©ewanbung be§ §eyameter3.

Selb tl^ut e§ un§ bagegen, auf §ebbel§ ^t)xit l^ier beSmegen

nic^t etngel^en gu fönnen, »eil e§ unfere Slbfid^t ift, ben ©id^ter

nur im ^rofil ju jeid^nen, »on feiner §auptfeite, ber bramatifd^en.

3lud^ in ben ©ebid^tcn liegt freilid^ ber gonje §ebbel; fic finb ein

fd^arfeS ©piegelbilb feiner niäd^tigen ^erföntid^feit, fo fd^arf, ha^

man biefe 'jßerfönlid^feit Derftel^en, entfd^ulbigen, lieben mu§, um on

ben ©ebid^ten (gefallen ju finben. 3lber, genau betrad^tet, fleHen

fid^ bie meiften unter il^nen bor al§ »ertappte, obgefurjte, mih:o=

fo§mifd^e jDramen, ju ben eigentlid^en fid^ oerl^attenb »ie 9iouten

ju jDiomonten. 2)er S^rogöbe trögt bo§ It)rifd^e f^IügelHcib, wie

wenn er l^erouSgenjod^fen wäre. 35a§ gilt infonberl^eit »on ben

©pigrammen, bie in »erl^ältni^mö^ig großer 3Injal^l Dorl^anben finb,

meiftenS ^rüd^te »on clofftfd^er @rbe. 35a§ (Spigromm ift ja

»efentlid^ römifd^en Urfprung§ unb ontif. S)ie Gattung ai§> fold^e

bürfte fid^ überlebt §aben, nod^bem fie bi§ ju unferen l^ol^en unb

gefkengen ©toffifern »on ®otte§ ®naben, fogor Don i^en in eigener

^erfon, nod^ mit befonberer 3Sorliebe ongebout »urbe. 2Ber, au§er

bem boju »erurtl^eitten fjod^monn, intereffirt fid^ l^eutjutoge für

®oetl^e=(S^iIIer§ Xenien, unb bringt nid^t felbft biefen bie, eincä

eigenen D'iu^fnadEerS benötl^igte 2BaIpurgi§nod^t mitten in ben be*

gciflertften jJoufientjücEungen jur SJerjaeiilung ? 2)a§ gcuermerf,

welches, bo e§ obgebronnt »urbe, fo »iel ©eproffel unb ©eftont

oerurfod^t l^atte, lie^ nid^tS ot§ oerfol^fte ^ülfen unb ^fd^e jurücf.

@ine (Sammlung fotd^er jerftreuter „©inngebic^te" wirft »ol^I oud^

bc§»egen nid^t mel^r, »eil bie neue Qdt feine 3cit für bie SogoteUe

afttfnii-ritii- '(- t-f-^
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f)at. ^nx einen Xiä)Ux »on |)ebbe(§ 3Buci^§ unb ©d^tag pa§t jic,

fc^on ber Simenfionen wegen, ntd^t. @r ttor freilid^ ein ^eunb
ber ©nomenpoefle, bie eine (Spielart be§ ®pigramm§, unb cjceKirte

in ®pruc^njei§^eit emfter, l^umoriftifd^er, fogar c^nifd^er 9lid^tung.

SWein ein ganjer 33anb fotd^er furjen SSaare mutzet ben Sefcr

benn boc^ »ie ein ©anbmeer an, in »etd^eS fic^ 5?iemanb ]^inein=

roagt, ben einzelnen ©olbförnern ju Siebe, ©benfo gibt e§ im

9Biefenfd^me(§ feineS ?ieberfrü^ting§ ^^erten, äc^te perlen »on l^ol^em

SBertl^, aud^ ein paar fc^warje -ßerlen, politifd^e !I)i^tungen, Mein

fie Derfd^roinben gegen feine SJranten. ®onne, 'Sftonh unb (Sterne

fpiegeln fic^ beffer im iWeer, oI§ im jEl^autropfen.

^ie Sül^ne ift ^thUl§ '^6i)t (Schule geworben. Seid^t freilid^

^at fie Ü^n nid^t grabuirt. 3)ie bunt»fd^illernbe SBett be§ <Bä)dn§

unb ber jTäufd^ung wirft gar oft bem fecten ^ojorbfpieler ouf ben

erften (Sa^ einen ©ewinnft ju, bem Sloutinier einen Äranj, wetd^e

fie berufenen jDid^tern oerfagt ober bod^ geraume ^dt oorentl^ält.

@in fotd^er war ^ebbel: für bie bramatifd^e -ßoefie geboren wie

Sßenige, »or Stielen erforen, nov- allen jeitgenöffifc^en oorl^erbeftimmt.

!J)er ]^errfdf)enbe 3^9 fcine§ STalenteS gel^t in bie ÜTiefe, ftrebt nad^

ßoncentration
;
ba§ finb bramatifd^e Sigenfd^aften. SQSie bem S3iber

ba§ @e]^eimni§ feineS 33aue§, ift ^ebbcl bie Äunft bramatifd^er

©ompoption üon 9?atur gegeben: er ejponirt rofd^, furj, lebl^aft,

fteüt <Ba^ unb ®egenfa^ feifcnfeft l^in, ftcigert bie §anblung hi§

jur -Peripetie unb trifft felbft, bie fd^werfte aöer Slufgaben, in ber

^ataftropl^e ba§ rid^tige, wirffame (Snbe. 6r benft in (Scenen unb

in 2lcten, ba ftcfi il^m jeber (Stoff wie »on felbft in bramatifd^er

gorm gliebert. 35abei geftaltet fid^ unter feinem tiefblictenben 2luge,

wie wir biefc§ SSorjugS benn f^on einmal erwäl^nt l^aben, ba§

gleid^giftigfte SSorfommni^ adtäglid^en SebenS jur tragifd^cn %abti,

ber gewöl^ntid^fte 2lÜtag§menfd^ jum ®^arafterbilb. (Seine giguren

finb nid^t Silber, auc^ nid^t 9lelief§; fie fteigen, juerft oor il^m,

bann oor bem 3"f'^fl"f^' P^aftifd^ auf, a(§ l^ättc, gtcid^ SWid^el

5lngefo, mit bem fid^ §ebbel gern oergteid^en prtc,
— ber 3)id^ter

mit bem testen §ammerfd)(age il^nen ein fc^öpferifd^e§ „Sebe!" gu«

gebonnert. 5!Kit ben ©eftalten, bie er erfunben, ftel^t er auf einem

fo »ertrauten gufe, bafe er fie reben l^ört, ge^en fielet,
unb jum

.•.V-'j£^^k^_i!^.
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S3etfpic£ mit innerer SBal^rl^eit emftj^aft bel^aupten barf, er l^abe

bie 2lgne§ 53ernauerin tjon ÄinbcSbeinen an gefonnt. 5)ie Äüffe

3ubitl^§ l^aben, ttjir ftnb beffen fefi üBerjeugt, auf §cbbel§ Sippen

gebrannt, wie Slara'S Zf)x'dntn auf feiner §anb. @r fetbft lebte,

roa§ er bid^tete, üor, mit, burd^, nad^; beSwegen fonnte er aud^

feine jDid^tungen beleben. (Snblid^, »eld^cr neue, fül^ne, eigentl^üm=

lid^ Jon unb ©t^I, l^immelteeit »erfd^ieben »on ber „fd^önen

©iction", »eld^e bei ben 9Zad^tretern «Sd^iHerS in fünffüßige Jamben

jerfließt; furj, auf bie ©efal^r l^in bunfel ju werben, fömig bi§

jur @robförnig!cit, originell bi§ jum ©arocEen unb jur SSijarrerie !

Sine ^rofa wie in „5D?aria iKagbatena" ift feit „ßabale unb

?iebe" auf ben Srettern nid^t gel^ört worben, unb in ben legten

(Stüdten, ®tjge§, 9?ibelungen, üDemetriu^, finben ftd^ SBerfe Don

einem fo »oKenbeten, l^armonifd^en W)t)ii)mviB, oI§ wären fte au§

2;affo ober ;3pl^igema~4erau§gefd^nitten worben.

35a§ ftnb bie Sid^tfeiteii. wtiäjt §ebbel al§ !I)ramatifer !enn«

jeid^nen. S33o liegen bie entfp^d^enben ©d^atten?

95or allem in feinem unüberwinblid^en ^ang jum 9)?a§tofen,

jum Uebernatürtid^en, nid^t feiten gum Unnatürlid^en. ^I^m war c8

33ebürfni§, ben §erobe§ ju über=l§erobeffen, unb wenn fein poetifd^er

SBal^n über il^n fam, bebad^te er ftd^ feinen Slugenblidf, eine 9Äi§=

geburt, wie ®raf 33ertram in ^ulia, in ©pirituS ju fe^en, freitid^ :

ol^ne fte bamit lebenbig mad^en ju fönnen. @r glaubte fieif unb

feft wie an haS ^beal be§ (Sd^önen aud^ an ein ^beal be§ ^ä§=

lid^en, mit beffen geJ^eimnißüoHem Sleij er ftd^ pf^d^ologifd^ unb

metapl^tjftfd^ gern befd^äftigte. !Der ftarle, ftnnlid^e STrieb, ein

weiterer üDämon in feiner 9?atur, fpielte in biefe 9?eigung jum

Slätl^fell^aften l^inein. §ebbel, obwol^l feine§weg§ ein laScioer, ober

gar ein obfcöner ^oet, fd^ämtc ftc^ nid^t nur nid^t feiner SfJadftl^eiten,

er feierte fte gefliffenttid^ l^erauS. 2ll§ gar bie fritifd^en (Sd^rift=

geleierten unb 'ißl^arifäer il^r gewol^nteS „Anathema sit!" ju fd^reien

anfingen, warf er fid^ jiolj unb fiarr erft red^t auf feine poetifd^en SBe=

fonberl^citen im ^eitlid^'SSeiblid^en unb riß feinen ^elbinnen rüdl«

fid^t§lo§ bie legten f^eigenblötter ab. ^ügeHofe fjreil^eit forbcrte er für

feine Sl^araftere, wie in ber SÖBal^l feiner (Stoffe unb in bereu 33e=

ifitetatif^eg SStlberfiui^. 14
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j^aublung. !I)te iDfel^rjal^l ber jDid^ter ift frol^, einen un»erfängtic^en

53Dr»urf ju finben, für tneldien bo§ 'ißublicum juni 3?orau§ (S^nt=

patl^ieen mitbringt. 9?i^t fo Hebbel. SD'lag er feine ®toffe qu§

bem yiebii ber ©age greifen, aixS ber ©efd^id^te, au§ ber näd^ften

©egenmart: immer tand^t er fie in feine fubjectiü gefärbte SBelt»

anfc^auung, geftaltet fie, ol^ne Studfid^t auf pragmatif(i^e ober pf^c^o*

logifc^e 2ßol^rfd^einIid^!eit, xiaä) feinen ^been unb Intentionen, oer=

mif^t unb oerfefet fie mit iWotioen, bie el^er geeignet finb, ah-

fto^enb, ftatt an§ie!^enb ju »irfen. ®o »oäfjt er gefliffenttid^, eigene

finnig, millfürlid^,
— ber ©ouoerän! — (Steine,

—
nid^t bo(|!

ganje gelfen ober Sanjinen in feinen SBeg jum 'ißubticum, ben fid^

bev -poet bod| fo frei »ie mögtid^ ju mad^en unb ju Ijalten ftrebt-

2)a^ er an biefen oorfä^Ud^ erjcugten §inbemiffen feine ^aft unb

feine Äunft geigen fann, baran liegt il^m mc!^r al§ an einem leidsten

(Siege auf gebal^nter §eerftra^e. 3»tnntei^ ""b überall berfetbe, ein

ganjer SJtenfdt), »eber 9fad^bi(bner frember QKufter noc^ 33orbiIb

für 2lnbere, fte^t er auf ber 33ü^e, rcie im ?eben: frei, einfam,

aüein.

SSenn eine fold^e Ur= unb S'Jaturfraft mit bem complicirten

Organismus,
—

fagen rcir aud^: 9Ked^ani§mu§,
— be» realen

3;!^eater§ §ufammenftD^t, fann bie ?5olge eigentlid^ nur eine 5lrt oon

(Slementarereigni^ fein: bie SSerbrennung be§ jj)ic^ter§, ober ein

ißül^nenbeben. S^m guten ©lüdE l^at e§ bie ^rajig anberä unb

frieblid^er gefügt. Ueber bie Sejiel^ungen §ebbel§ jum beutfd^en

Xl^eater wäre ein Suc^ gu fd^reiben, ebenfo bicf wie bie SBiograpl^ie

unfere§ fleißigen Äul^, bie barüber nur (Singelnl^eiten bringt,
—

auf Dielen (Seiten nidjt erquicflid^er al§ fie. Slbgefel^en baoon, ba§

ia§ ÜÄaterial §u einer foldf^en i8üf)nengefc^idl)te §ebbel§ au§ ^ai)U

tofen jEl^eaterjettelbänben unb ^eitungSjol^rgängen jufommengeflaubt

werben mü^te, um nur bem erften @rforbemi§, ftatiftifd^e SSoH*

ftänbigfeit, ju genügen, würbe ber (Srfolg ber 9iiefenarbeit ein ä»erg»

^after fein, ^n wenig (Sägen ift ba§ Sl^eaterleben ^ebbelS um=

fc^rieben.

jDer beutfd^e Sul^nenalmonad^ jäl^lt bermalen breil^unbert unb

etlid^e Sl^eater auf. SSon biefen l^at ^ebbel für l^öd^ftenS brei^ig

ejiftirt, unb oon biefen brei^igen ejiftiren bermaten l^öd^ftenS nod^



SFrtcbric^ ibtePef, frei noc^ ßmif Sia^, ^aföeft > (So. 211

jel^n, »cld^e tl^n am ?eben erl^alten, inbem fie l^ie
unb ia ein§

ober ba§ anbete fetner äöerfe auffül^ren, je^t, ein ^al^rjel^nt nad^

feinem S^obe. 333ag tt>irb in einem »eiteren ^a'^räel^nt Don il^m

übrig fein?

§ter böte ftd^ nun ©elegenl^eit, ia^ alte, jroeiftimmige Slage*

lieb tüieber einmal anjuftimmen: üon ber Uuäugänglid^feit be§

Sl^eaterä für ben !Di(^ter, Don ber Unlenffamfeit ber SJid^ter auf

bem 3:;i§eater.
Mein ber ©ad^oerftänbige wei^, ba§ biefe 3"ftä"be

fid^ überall unb ieberjeit roieberl^olen, meil fie in ber Drganifation

ber Sl^eater begrünbct liegen. 5)a§ »ielgepriefene theatre frangais

in 'ißariS ift in ber STI^at nod^ fd^werer §ugänglid^, oI§ eine beutfd^e

^ofbü^ne erften 9iange§. jDort mie
l^ier offnen l^ol^e '^Protection,

^ntereffe be§ eingetnen @d^aufpieter§ an irgenb einer neuen 9lotte,

(äetegenl^eit, S^^aU,
—

ja bod^, ber btinbe, blöbe 3"fflö/
— i>em

fc^ud^ternen 3lnfömmting in gel^n gäHen leidster ein ®naben= ober

§interpförtd^en, el^e ftd^ in einem einzigen ba§ gro^e @ingang§tl^or

a deux battants üor hem fiegreic^ einjiel^enben jEalent auftl^ut. ^n

35eutfd^Ianb l^at ftd^, feit ber 3eit ^t§ ^ehM auftrat, ba§ 33er»

j^öltni^ rcefentlic^ geänbert, §um Sefferen. ÜDer 5!KangeI an neuen

(Stücfen ift fo notorifc^, fo brücEenb geworben, ba^ bie Sl^eater fie

einanber abjagen, wogegen ba§ §äuf(ein ber für bie iöül^ne arbei»

tenben 2)id^ter mit jebem Sage ^ufammeufd^milgt. 2lud^ l^aben an

einer guten ^ngal^l beutfc^er Sl^eater, flatt ber funftfremben ©l^ef§,

bie fic^ me§r oon bienftboren ©eiftern in ber ©eftalt alter 9legiffeurc

ober junger Säuäerinnen leiten liefen, al§ fie leiteten, Dramaturgen

Don ^ü\ unb 33eruf bie j^ül^rung übernommen, oon benen auju=

nel^men ift, ba^ fie in il^rem Urtl^eil unabl^ängig unb i§rer 3Ser-

pflic^tungen gegen bie Literatur eingeben! finb. 3)ergleid^en i)?eue=

rungen, bie ftd^ in ben legten jnjanjig ^al^ren ober menig . barüber

DoUjogen, maren, al§ ^ebbel fid^ bem Sl^eater jumenbete, ju 2In=

fang ber oierjiger ^a^xe, nod^ nic^t einmal in 5lu§fid^t. $Jh ißerlin

regierte ®raf iRebern, in jDreSben Süttid^au, in ä)?ünd^en Äüftner,

ber feinen fd^önen Slnfängen untreu getoorben unb in trodfener

Slbminiftration aufgegangen »ar, in 2Bien §o(bein, aud^ nid^t mel^r

ber alte, oielmel^r ber junge |)otbein, ber breifte Bearbeiter (Satberon§,

©l^afefpeore'S, Ä(eift'§, fonbern ein alter ^raf'ticu§. jDie größeren

14*
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©tabttl^eater , meiere in frül^crcn Qtitixi eine rul^tnöollc 3nitiati»e

genommen, Hamburg unter ©darüber, ÜJ^annl^cim unter 3fffanb,

Seipjig ju ^üftnerS 3«'*/ 33re§Iau ju Bä)aUS ober ^oItei'§, fie

waren aHmäl^ttc^ »teber tn'§ Hintertreffen gefallen unb morfd^irten

l^inter bem ®ro§ ber 2(rmee brein. !Dte ffeinen ^oftl^eater enblid|,

33raunfd^n)eig, 3)armftabt, Saffel, tl^oten gro^ mit großen Käufern

unb mit ber großen Dper, »ie benn biefe überl^aupt unb überott

im SSorbergrunb ftanb unb ba§ (Sd^aufpiel in ben ©d^atten jlellte,

freilid^ mit Säften, wie fie l^eute nid^t mel^r ju finben, unb mit

233erfen »ie ÜTeH, ©tumme, Stöbert, bie bamalä nod^ gleid^ ''Rom*

täten »irlten mit einer unDerttüjttid^en ?lnjiel^ung§froft. !J)en täg=

lid^en SBebarf be§ ®d^aufpiet=9Je|3ertoir§ beforgten jünftige ^DZeifter,

Slaupad^, iöenebij, bic Sird^ =
Pfeiffer, Stopfer u. 91. m., beren

©terne im ^^nitl^ ftanben, »äl^renb biejenigen ber jungen Literatur,

bie bem biäl^er »erad^teten Üil^eater fid^ rül^rig jujuwenben begann,

im Sluffteigen begriffen waren.

3ln fotd^ ein »immeInbeS (Sebrönge geriet)^ bei feinem 2luf«

treten unfer ^ibhtl. ©eine 'ißerfönlid^feit bebingte an fid^ fd^on

eine ^tb ftolje, Iialb fd^eue 3«i^üdE]^aItung, unb aud^ bie 9lid^tung,

bie fein 2:oIent einfd^Iug, »ar oon oom l^erein »eber ouf rafd^e,

nod^ auf weit ausgebreitete (Srfolge geftellt. ®r mutl^ete ben ®d^au=

fpielern fd^wierige unb bebenÜid^e 9lufgaben gu, ben Slegiffeuren

fd^wei^treibenbe 2lnftrengungen, bie über ben ©d^Ienbrian einer l^er-

fömmtid^en ©cenirung conoentioneller Sragöbien unb bequemer

Sonoerfationäftüdte I^inau8gingen, ben !J)irectoren baore SluSlagen

für ungewöl^nüd^e 3lu§ftattung aff^rifd^er ^eerfd^oaren unb jübifd^er

5Sotf§l^aufen, ber ^itif für neue ©rfd^einungen neue ©tanbpunfte,

bem publicum ba§ (äingel^en auf l^alSbred^enbe SSorauäfefeungen,

in§befonbere auf S'Jubitäten unb Srubitäten, weld^e nid^t bIo§ bie

fd^einl^eilige 'jßrüberie, fonbern aud^ ein äd^tc§, bered^tigte§ ©d^idf«

lid^feitSgefül^I abjufd^redten geeignet waren, ©einerfeitg befa§ nun

Hebbel, wie wir i!^n fennen gelernt l^aben, feine§weg§ ba§ nötl^ige

3eug baju, ein l§anbwerf§mä§iger Sl^eoterfd^riftfieller ju werben,

oud^ wenn er e§ gewollt i^ätte. @r arbeitete rudt* unb fto^weife,

wenn
i!^n bog gieber ber ^robuction befiel, ooöenbete bann einmal

in einem Qn^e, binnen brei SKonaten, ein ganjeS gro§c§ ©tücE unb
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tttad^te »ieberunt jal^retange Raufen im ©d^affen, ober »crlor ftd^

gar, ber S3ül^ne burci^ unüermetbtid^e ©nttäufd^ungen entfrembet, in

unfruchtbare, beut jTl^eater abfid^ttid^ entjogene Sud^bramcn, »ie ber

25iomant, ba§ S^rauerfpiet in ©tcilien, Sulia, ber Slubin. ®ic

3ä]^igfcit, »cld^c ouf einen 9Jii^erfotg unmittelbar einen neuen

SJerfud^ fefet unb ben paffieen SBiberftanb, bic vis inertiae ber

»irftid^en jS^eaterjuflänbe burd^ 2lugbauer unb unaufl^örlid^ erneute

Singriffe überwinbet, fte waren Hebbeln nid^t gegeben, ©r gtid^

bem ^ropl^eten, ber Don feiner inneren ^aft überjeugt, burci^=

brungen »om ©efiil^t feiner erl^abenen ©enbung, bem Serg befallt

ju il^m ju !ommen. ÜDa ber iBerg nid^t fam, ging ber ftuge

^ropl^et ju bem 5öcrge. |)ebbet aber tl^at ba§ ®egentl^ei(. @r

fe^te fid^ nieber unb »artete, bi§ er !am, ber 33erg.

Unb, fiel^e ba, er !am toirflid^. ©inmal, jweimal, mel^rerc

Wtak, »on Derfd^iebenen (Seiten, ^n Scrlin interefftrte fid^ bie

®relinger für ^ubitl^, ben »üben ©rftling ber ^ebbel'fd^en 2Jhtfe,

in nietd^em alle SBorjüge unb alle üJtängel berfelben bereits erfennbar

ftnb, unb jroar nid^t bIo§ im Äeim, angebeutet, oerborgen, fonbern

DottenbS entwidfelt unb auSgettJod^fen. SJieüeid^t toax bie gefeierte

SJteifterin ber 3)ecIamation unb beä l^od^patl^etifd^en ©t^IeS nid^t

burd^weg bie treffenbe 2)arfteHerin be§ Icibenfc^oftüd^ bewegten unb

»on »ei^gtül^enber ©innlid^feit burd^Icnd^teten ^elbenweibS; jeben»

faüS ftanb il^r in ®rua ein .^oloferncg gur Seite, »etd^er bie oiel

angefod^tene SioHe nid^t bewöltigte, fonbern fie fd^Ied^tweg burd^ bie

:patentirte ^elbenfd^ablone fpielte, ol^ne Sll^nung oon ben l^umoriftifd^en

Sid^tern, bie bem Sl^arafterbilb oom 25id^ter aufgefegt »orben

waren. 3)ie Heine, aber banJbare ®pifobe be§ ^ropl^eten l^atte

©e^betmann anjunel^men gerul^t. 3m Uebrigen erwiefcn fid^ Ort

unb ©tunbe bem oerbicnftlid^en Unternel^mcn nid^t günftig. ^Berlin

ift lein 33oben für ©tüdfe wie ^ubit^, unb bic erfte 3luffü§rung

fiel in bie f^Iimmfte ST^eaterjeit, auf ben 6. 3uli 1840. „Sine

im ©anjcn el^renoolle Slufnal^me" war ba§ 33efte, voaä t^eitnel^menbe

fjreunbe be§ 2)id^terä melben fonnten. ^ebbel trägt biefe ©enfur

in fein S^agebud^ ein unb fügt l^inju: „^d^ fd^reibe bie§ mit einer

Äölte nieber, at§ ob's mid^ gar nid^t anginge. Sninter me^r @i§

im 33tut!" ^fJun, wir wiffen ja, wie bergleid^en forcirte ObjectiDität

L<U.,^V*
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ju üerftel^en ift, unb ba^ leintet betn bitteren Säd^etn ber ©ntfogung

fid^ bo§ brennenbe ^erjeteib be§ jl)id^tcr§ tnül^feltg oerftedft.

gür „ajiarta SRagbalena" fonb ftci^ ebenfalls ein bereitroittigev

®e»atter§mann : §einrid^ SJtarr, »eld^er, »erfül^rt burd^ bie au^er-

orbenttici^c 9ioIIe 2lnton§, be§ otten Sifc^Iermeifter§, ba§ ®d^merjen§=

finb im Seipjiger ©tabttl^eater im ^aiixt 1844 über bie Saufe

^ielt, nac^bem e§ in ißertin §urüdtgett)iefen »orben war. ®er @r=

folg, um »eld^en fid^ neben SJJarr Sertl^a Unjelmann, bie ju frül^

oerftorbene, unb ^ofep^ SBagner, il^r nad^moliger (Sl^egatte, oerbient

machten, war ein fenfattoneüer, um im l^eutigen ®outiffen«3ai^gon

ju reben. %u$ bem gefammten ©ac^fenlanbe, fogor au§ ^Berlin

reiften ^vi]ä)avitx ju, unb bie treffe (oberte in einer 'jßotemi! für

unb »iber ba§ <5tücf auf, an »eld^er fid^ fiebern wie 3Sifd^er§ unb

9?uge'§ betl^eiligten.
. ®ie 35orrebe, mit »etc^er §ebbet »on ^ari§

au§ ba§ ®tücE begleitet l^atte, go§ Oel in'§ ^euer, gerabe tcie e§

§ugo'§ ober !Duma§' be§ jüngeren gel^arnifd^te 35orreben ju il^ren

Xenbenjbramen get^an.

SKit ben jwei ©tüden: ^ubit!^, ^axxa 9)Zagbatena, j^atte

.pebbel ba§ beutfcfie jEl^eater erobert unb eine impofante (Stellung

in ber bramatifd^en ^oefie unb ^unft gewonnen, bie angezweifelt,

beftritten, felbft geläugnet werben fonnte, aber nid^t mel^r ignorirt,

niemals jerftört. 2ltS im ^ai)xt 1845 feine 3lnfiebetung in SBien

erfolgte unb balb barauf, 1846, feine SSerel^elid^ung mit ©l^riftiane

©ng^auä, ber trefflid^en, unoerge^tid^en Surgfd^oufpielerin, fd^ien e§

in ber Xi)at, ha^ nid^t nur ber 9J?enfc^ eine bleibenbe ©tätte,

fonbem aud^ ber jDid^ter bie benfbarlid^
=
oortl^eil^aftefte, faft eine

l^errfc^enbe 'Jßofition gefunben. SlUerbingS beburfte eS einer iReDo=

(ution, um §ebbel§ ©tüdCe burgtl^eaterfäl^ig ju mad^en. 2lber biefe

9leDoIution fom; ber ÜWärjfturm be§ ac^tunbüiergiger ^a^i^cS ri§

über 9?ad§t afle jDämme unb 3)eid^e ber ©enfur weg, alle ®d^(eufen

auf, l^inter »eld)en, unter §oIbein§ Dbl^ut, jal^IIofe Sül^nenmanufcripte

aufgeftout lagen, lieber bie nad^ Steuern (ed^genbe <Bä)aahüf)ne

bxaä) eine ^ül^fingSüberf^wemmung l^erein, an weld^er, ber @rften

®iner, au(^ ^ebhtl fein gebül^renb 2;i§eit erl^iett. ÜJtaria 9Kagba=

tena taud^te juerft auf am 8. 9Kai 1848, alfo unmittelbor nad>

ber <2ünbflut§. ^ubitl^ erfd^ien am 1. ?5ebruar 1849, unb fd^on
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jrcei SD?onate f|)äter, 19. 2lprtl 1849, ^erobeg unb Tiaxiamm;

festere, eine eerfel^tte ©otnpofttion , fo entfd^ieben Dom publicum

abgelel^nt, ba§ ntc^t einmal bie l^erfömmtid^e SBieberl^oIung am

näd^ftfolgenbcn Wbcnb ftattfanb. SlQein ber jDid^ter fül^lte fid^ im

3uge; er l^öufte 2lnfang§ ber neuen Slera ©rfolg auf ©rfolg,

SRaria 5!KagboIena auf 3ubit§, »eld^e beibc injmifd^en in jal^Ireici^en

^luffül^rungen il^re Üriumpl^jüge fortfe^ten, l^ernad^ ebenfo 9^ieberfage

auf 9?ieberlage: ber nämlid^e äJZonot, 9?oDember 1849, rceld^er

^crobe§ unb 9D?ariomne geboren unb begraben l^atte, legte an i^re

«Seite aud^ haS ÜÄärd^entuftfpiel „!J)er Slubin", nad^ breitägtgem

Seiben, 21., 22., 25. 9?oüember, rul^ig beftattet. ÜDte 'ißertobe

eines frifd^en, frud^tbaren ©c^affeng »ar für ^ebbet gefommen, at§

bie l^od^gel^enbe 25oge be§ polittfd^en Seben§ ben 35id^ter emporl^ob

unb gleid^jeitig ba§ &ilüä einer georbneten §äu§tid^fcit ben SUJann

bel^aglid^ wiegte, ©ie erfte beutfd^e ißiil^ne ftanb il^m offen, il^re

befien ^äfte oerförperten feine geiftigen ©d^opfungen mit einer

SSoHenbung, bie er felbft nic^t geal^nt ;
ooran f^au ^ebbel, bie mit

ber boppelten |)ingabe, ber ©l^egattin unb ber Äünftterin, bie oon

einanber fo fel^r oerfd^iebenen ^etbinnen be§ 5)id^ter§ creirte. <Bk

als ^^ubitl^, ?ött)e al§ §o(oferne§ : bo§ »ar ein ©nett, oon bem e§

jwcifetl^aft bleibt, ob ba§ S'Jaturell unb tta^ ^Temperament ober bie

oirtuofe Sed^nif ber 5lu§fül^renben ben ^rei§ »erbiente. ©ottjol^t

Subitl^ wie ÜÄaria ülJagbatena, in »e(d^er ÜWeifter 5lnfd^ü§ neben

%xan ^ebbel l^eroorragte, ftnb »a^re SKufterüorfteHungen be§ Surg»

tl^eaterS in jeber ©injetnieiftung »ie im ^ufammenfpiet gercefen ; fie

finb,
—

fo bürfen »ir l^injufügen,
— e§ geblieben, ba ©^arlotte

aaSoIter ba§ @rbe ber ^ebbel unb SetoinSf^ 3lnfd^ü|en§ 25ermäd^tni^

angetreten. 2Bie populär infonberl^eit bie bei erfter ^Begegnung

^ebermann anfrembeinbe ^ubitl^ in SSien geworben, betneift bie

9?eftro9'fd^e ^arobie, bie bi§ gur ©tunbe in l^äufigen Sitaten im

55oIf§munbe lebt unb fid^ertid^ öfter gegeben, jal^Ireid^er befud^t

roorben ift, al§ baS Original. @inc jtoeifetl^afte @l^re für ben

jDid^ter, fo »oflen wir l^injujufügen nid^t untertaffen, unb für Ort

unb 3ett ein fd^wer bebenfti(^e§ Äennjeid^en. SBien ifi red^t eigent=

üd^ bie ^eimatl^ ber ^arobie, Stumouer, ber SBerfaffer ber tra=

oeftirten 3Ieneibe, ein geborener SBiener, Cffenbad^ wenigftenS eben^
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fofel^r in SSteit ju §aufe al§ in ^ari§. ÜDcr (Sinn für bie

©c^wäd^en be§ lieben 9Kitmenfd^en, §ang unb 2ln(age jur «Satire,

bie ?uft am „^apierefn", am „^xo^ün", am „|[uffi^enlaffen", unb

jpie nod^ bie jal^treid^en ÄunjiauSbrücfc für benfetSen fd^Iimmen

iBegriff tauten mögen, fie liegen bem S33iener im Slut, trojj ber

gerül^mten Seid^tigfeit biefe§ S3Iut§. ÜDer ejcluftofle «Salon unb ba§

poputärjic Äaffeel^auS erjeugen unb »erfd^tei^cn Sag für Sag @pi=

gramme unb SBortfpiele , meldte unter bem gemütl^tid^, l^crjig

ftingenben, aüe «Stäube uiüeKifirenben üDialeft teal^rl^aft mörberifd^e

(Stad^etn öerbergen. ^m politifd^en unb fociaten Seben fül^rt biefe

gefäl^rlid^e Sf^aturgabe jum ^effimiimuS; ber Äunft gegenüber jur

fortwäl^renben Stegation.

Ungeachtet biefer ÜDiSpofition be§ ^ub(icum§ gu fd^arfer ^itif,

würbe ftd^ ^ebbel unftreitig batb unb oöUig in ber reid^ begabten,

reijenben ©ro^ftabt acctimatifirt l^aben, l^ätte ntd^t ein bunfler

^un!t balb nad^ feinen 33ü]§nenflittertood^en fein S5erl^ältni^ jum

Surgtl^eater, unb baburd^ feine ganje 3uf"nft getrübt. SBir finben

un§ nid|t oeranta^t, l^ier auf biefen ^un!t einjugel^en, »eld^er in

Äul^§ iöiograpl^ie mit ftarfen 3ügen unb untuiberlegtid^en S3e»eijen

bargetegt »irb, nad^bcm e§ geraume ^tit l^inburd^ gelungen, il^n

forgfältig tobtjufd^roeigen. @§ ift unb e§ war ein öffentlid^eS @e=

]§eimni§,
— le secret de la com^die, — ia^ e§ SQfihd nidf)t

gelang, mit ben SÄad^tl^abern be§ Surgtl^eaterä fic§ ju jteöen. (Sin

^df)X, genau ein ^al^r, üom fjrül^ling 1848 bi§ 1849, l^at c§ ge=

bauert, fein furjeS Sl^eatergfüdf, unb auf bieS eine ^al^r folgten

»oHe jel^n anbere, Don 1850 bi§ 1860, in tocld^en 3u^üdtfe|ung,

^bweifung, SSerbot, |)inl^attung, 2lenberung§jwang, ©leid^giltigfeit,

Ungerecf)tigfeit jeber 3lrt, bei jeber ®elegen!^cit, ben !Did^ter in feinen

«Stüdten l^eimfud^ten. @rft 1861 taud^te »ieber eine Sieuigfeit |)ebbel§

im Surgti^eater auf: ba§ Meine, faft nur al§ ®elegenl^eit§= ober

ai§ Senbcnjftüdt gettenbc Äünfllerbrama „aWid^et Slngelo". ^ebbet

gebcnft jwar ber befonberen Sefriebigung, bie feinem perfönlid^en

(Sefül^Ie biefeg, gegen einen fritifd^en Sobtfd^Iäger gerid^tete SBcrßein

feiner Qtit gemalert l^atte; aber auf ber iBül^ne fonnte fid^ baffetbe

feiner 9^?atur nad^ nid^t lange l^atten unb »erfd^wanb nad^ fteben,

ber ^ät naä) weit auSeinanber tiegenben 53or[tettungen. 3)a§ im

i.
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Saläre 1854, am 20. Januar, eine Don ^ebbetö frül^ercn 35td^=

tungen j^erüorgefud^t würbe, bie ®eno»eöa, jtüangSweife in eine

iDJagellone Demanbelt, roax fein SluSnaJ^mefall in bem gegen ^ebbel

angcwenbeten ©Aftern, fonbern beffen Sefiätigung. Keffer gar feine

Sluffül^rung, aU eine fotd^e, bie bem urfprüngüd^en @tü(f, ju bent

23eften gel^örig, tea§ ^ebbel l§cr»orgebrad^t, ben 33oben tDegjiel^t,

ber (Sage il^ren 3)nft, ber ^elbin il^ren ^eiligenfd^ein, ben (SS)axaU

teren il^ren ^intergrunb, ber ^anblung il^re ®tü|e. ^n brei

SQSod^en fec^Sraat aufgefül^rt, eerfd^toanb bann für immer eine
!J)i(i^=

tung, teelc^e, rid^tig bel^anbelt unb ft^t»oII reprobucirt, ju ben

bleibenben ^i^i^^cn ^^^ 9iepertoir§ gejöl^It ^ben würbe, unb bie,

Don (Sd^umann in bie Dper übertragen, gro^e ©rfolgc erreid^t l^at.

58i§ auf biefeä 5lttentat unb bie unoermeibUd^en SBieberl^oIungen

ber frül^er angenommenen unb bargejieöten ®tücfe, »erfd^wanb ber

9tame §ebbelä Dom Stttd be§ S3urgtl^eater§ gänjtid^. 2lfä ber

33ann gebrod^en war, wagte fic^, am 22. 3)ecember 1868, 2lgne§

33ernauer an'§ Sid^t, juerft unter bem ©d^u^mantel einer Sencfij»

oorftellung. Slber be§ 3)id^ter§ te(jte, reid^fte, ootfgtl^ümlic^fie 2lrbeit,

unanfed^tbar al§ ^nftwerf, atö ÜEl^eaterftücf Bon fidlerer, über»

wältigenber SBirfung, bie 9?ibeIungen=2;riIogie, mu^te ftd^ über au§=

wärtige öül^nen, fteine unb gro^e, ben 2Beg gum Surgtl^eater

bal^nen unb langte bort erft an, wenige SHonate »or be§ 3)id^ter§

Sobe, 19. ^fbruar 1863, obenbrein alB j^ragment, erfter unb

gweiter STI^eil ol^ne ben britten. „ÜDiefer britte %f)dl ift auf ber

Sül^ne unmöglid^," lautete ba§ unfel^tbare 35ogma, ia§ öffentlich

oerfünbigt unb felbft bann nid^t aufgegeben würbe, at§ an anberen

Drten, jucrft in SSeimar, im 9Wai 1861, ber eclatantefte

Gegenbeweis geliefert worben war. @rft im ©eptember 1871

gingen bie brei Xf)tik über bie 33retter be§ iBurgtl^eaterS ;

mit welkem ©rfolge, bag barf al§ befannt angenommen werben,

©erabe ber unmögtid^e britte S^l^eil griff am cntfd^iebenften burd^

unb erl^ob bie beiben erften ju ooller SBirfung. 2)ie ©ypojition,

Äönig ®§el§ SBerbung um ^iem^ilb, ein 2)?eifterftüdE be§ 2)id^ter§

unb ber SBoIter,
— ber rafd^e Fortgang ber §anblung, weld^e

immer enger baS 2;obe§ne^ um bie al^nungSooIIen Dpfer webt, bann

ber wie ein SBeltgerid^t l^ereinbrec^cnbe ®d^tu§:
—

3lIIe§, 5lQe§
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tarn auf ber Sül^ne ju mächtiger ©citung, beim 'tßublicum ju na6)'

faltigem ©inbrudf. 3n 93er(in waren im Xobe§ia]^re be§ !l)i(i^ter§,

10. Stooember 1863, bie SRibelungen mit bem großen Äönig§- ober

Sd^iöerpreife au§gejeid)net tcorben. 3)er gotbene Siegen fiel auf

be§ 35i^ter§ Sterbebett. 5lber bie beiben größten beutfd^en Si^eater

Ratten benn bod^ il^re (Sc^ulbigfeit get^an.

25?ie ^at §cbbet ben Äampf mit perföntid^en SBiberfad^ern in

2Bien, wie benienigen mit ber allgemeinen 3;i^eater=9Kifere in !l)eutfd^=

lanb aufgenommen unb burd^gcfül^rt? 35ie SBiograpl^ie fagt e§ un§:

burc^ id^weigfame ÜDutbung; au§ feinen Sßerfen (cfcn wir l^erau§:

burc^ unobläffige ?Irbeit an ftc^ unb an il^ncn. (2eit er mit ber

„?lgne§ 53emauer", gefdE)rieben 1851, ben feften ©oben l^iftorifd^er

3)icf)tung betreten, ift er ein anberer geworben, unb ba§ jweite

^a^rje^nt feine§ ©d^affcnS, 1851 big 1863, unterfd^eibet fid^

»efentlid^ oom erften, 1840 bi§ 1860. Unfer (2a^, ba§ bie iöül^ne

^ebhti§ i)0^t ®d)u(e gewefen, ba§ er auf i^r für fie erlogen worben

ift, iüuftrirt fid^ burc^ nid^tä beffer af§ burd^ einen SSerglftic^

§wifd^en ^nbiti) oon 1840 unb ben ^Jübelungen Don 1860. 3"bitl^

eine ^ugenbfünbe, aber eine »ie(Derfpred)enbe, l^od^intereffante, in

brei SKonaten ooHenbet, gefc^rieben al§ pl^antaftifd^eä Sfad^tftüd, ol^ne

iebe Stücffid^t auf iaS reale Sl^eater ;
bie 5RibeIungen ba§ 2Ber! »on

ftebcn ^'i'^i^fn, benen ber reifften 9iJ?anne§fraft, unb auSbrüctticf) für

bie Sü^ne beftimmt. 3» '^^^ ^ubitl^ bie freiefte 2luffaffung be§

bibtifd^cn ©toffeS, in ben 3Jibelungen feftcr 2lnfd^Iu§ an bie

nationale <2age. ^n ber ^ubitl^ @§araftere, bie über alleS

SWa^, ba§ wirftid^e unb ba§ funftlerifc^e, l^inauggel^en unb bod^

al§
\)ai'b f^mbolifd^e Figuren jwifd^en §immet unb ®rbe fd^webcn;

in ben 9tibefungen jwar aud^ Siecfen unb 9Jiefen, aber bod^ natur=

wal^re, pofitioe ©ebitbe, feft l^ingefteKt auf ben Soben ber «Sage,

weld^e bie §anb be§ 2)id^ter§ au§ ber jerfloffenen epifd^en gorm

in bie bramatifd)e übertragen i^at. jDiefer Umwanblung§proce§

Hebbels ift mit »ollem 33ewu|tfein burd^gemad^t worben. 35erfelbe

!Did^ter, weld^er für bie %t^i.x feiner Slnfänge fo leibenfd^aftlid^

ploibirt l^at, er!(äft fid^ tiar unb fd^arf über bie geläuterten ^n»

tentioneu feine§ ®^Iuffe§. „!J)er 3*"^^ "^^^ 9?ibelungen war",
—

fo fagt er in einer, unter feinem 9?ad^toffe oorgefunbenen SBorrebe,
—
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„ben bramatifd^en «gd^a^ be§ 9?ibelungenliebc§ für bic reale S3ül^ne

pffig ju mad^en, tttd^t aber ben poettfd^^nii^ftifd^en ©el^alt be§ att=

norbtfd^en ©agenfreifeS, bem e§ angel^ört, ju ergrünben ober gar

irgenb etn ntoberneS ?eben§probtem ju iHuftriren." ®artn liegt

ber offene iBrud^ mit ber %tnhtn^', bcr ©ubiectioitätSpoefie. SBenn

$oIoferne§, ba§ aüegorifd^ aufgebaufd^te Ungetl^üm, unb bie ftnnlid^

geile ÜWörberin ^ubitl^ abftracte ®d^emen fmb, erfd^einen neben

t^nen ber ibeale §elb ^agen unb bie beutfd^e iRäd^ertn Ärieml^itb

aU reale ©eftatten. ^ene [teilen an^erl^alb bc§ SÖ^eaterS, unb ber

©d^aufpieler niu| fie erft mit feiner ^unft auf bemfelben perfonificiren,

»äj^renb biefe für bie S3ü^e gebadet, fo ju fagen nad^ ben ÜRa|en

unb 3wecten ber SSül^ne gemad^t »orben finb. 2)e§ungead^tet ftedft

^ebbel, ber ganje perföntid^e ^ebbel, fo gut in ben leljteren

wie in ben erfteren, überl^aupt in oüen feinen ©efd^öpfen. ^oIo=

fernes, (Solo, Spf^eifter SInton, SWid^et 2lngeIo, ®^ge§, ^agen,

35emetriu§: fie ftnb aüe Keine §ebbel§, il^m au§ bem ©efid^t

gefd^nitten, auSgeftattet mit einjelnen ^ügcn au§ feiner Äinbl^eit,

beSl^atb auc^ einanber unüerlennbar öl^nlid^. ©ie ncl^men in

lebensfähiger ©efunbl^eit unb auSbrudESüoüer ^aft gegen ba§

(Snbe il^rer Sleil^e nid^t einmal ab, ba ber 3)id^ter felbft nid^t ge*

altert l^at, nid^t alt, aber reif geworben ift. !J)ie |>anb, »eld^e

auf bem Sterbebett nod^ bie legten Qtikn am jDemetriuS feft=

ju^alten oerfud^te, ift fd^wad^ geworben, in il^ren ©d^riftjügen

unbeutlid^; aber au§ bem SBerf fprid^t ooHe geiftige Sammlung,

ungebrochene poetifd^c Sd^öpferfraft, unb bie SSolföfcenen in äJloSfau,

ber l^eifle ^robirftein beS bid^terifd^en SSermögenS, finb nid^t minbcr

frifd^, lebenbig unb d^afteriftifd^ ol§ il^re frül^eften SSorläufer in

Setl^ulien. Qmi unoergleid^lid^c 3üge, an »eld^e fein anberer ber

jal^lreid^en jDemetriu§=jDid^ter gebadet, beweifen bie SWeifterfd^aft

Hebbels : ba^ er ben ^rätenbenten jum natürlid^en ®ol^n be§

gjaren mad^t, unb bie »al^re 3Kutter neben bie oermcinte ftellt,

bie jjürftin neben ba§ Sßeib au§ bem SSolfe. SBöl^renb fo mand^er

IDid^ter ftd^ überlebt, l^at Hebbel [lä) nid^t ausgelebt, ©in britteS

^a^rjel^nt ruhigen, reifen, reinen Sd^affenS, o wie fe^r wöre e§

bem SDid^tcr ju gönnen gewefen, bem Sl^eatcr ju ©tottcn ge=

fommen!
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greilid^, bie§ im @rgretfen fo faumfelige, im ^Jattenlaffen fo

rajd^e Üil^eater f)at fiä) bi§ je^t nod^ nid^t einmal ba§, wa§ an

braud^baren, beirä^rtcn ©tüden ^ebbet§ tjorl^anben ift, anjuetgnen

gemußt, f)at fogav einjelne »ieber ocrtoren, bie e§ befo§. ^lÜcin

bicfe Unterlaffunggfünbe mod^t un§ in unfcrem guten ©tauben an

eine 3"^nft §ebbel§ auf bem beutfd^en 2;i^eater nid^t irre. SSJie

e§ intermittirenbe Duellen in ber 9?atur giebt, fo giebt e§ auf ber

Sül^ne intermittirenbe (StüdEe, balb
l^ier oerfd^wunben unb bort

»ieber auftaud^enb, balb an mel^reren Orten plb^tid^ unb jugleid^

l^eroorbred^enb. Um nur ein 33eifpie( onjufül^ren: »ie lange ^dt

'i)at 0eift, in feinem fturm= unb brangöoüen (SrbennjaKen, wie in

feiner poetifd^en ^nbiöibualität ^thhd§ iöruber, gebraud^t, el^e on

unferem Sül^nenl^immel fein ©tern jum !J)urd^brud§, jum Um»

fc^njung gelangte? 5tud^ ber SiZibelungen^^ort, ben ^ebbel für

unfere Sül^ne gerettet, »irb nid^t jum jweiten 'SHak in ben SBeUen,

ber 55ergeffenl^eit nömtid^ unb ber S^rägl^eit, »ertoren gelten. !J)en=

jenigen aber, bie nid^t oft genug, münbüd^ unb fd^riftlid^, wieber*

Idolen fönnen, ba§ eS im 3llffgemeinen mit bem beutfd^en Sil^eater

9J?att]^äi am legten fei, ba§ bramatifd^e 'jpoefie unb Äunft bei un§

ju ?anbe in fdE)Ieunigem SSerfaHe il^rer 3lufföfung entgegengel^en,
—

il^nen möchten »ir benn bod^ ratl^en, einmal 9iaupad^8 unb ^eb6el§

9?ibetungen unbefangen ju »ergteid^en unb bann ju entfd^eiben, ob

tt)ir feit oierjig ^a^ren ben Äreb§gang ober einen jjortfd^ritt

gcmod^t ?

V.

üDem Slnbenfen be§ ^JreunbeS, roeld^em biefe iölätter gcwibmet

ftnb, würbe id^ ju manquiren glouben unb entweber i^ ober mid^

bem fatfd^en ®d^ein au§fe^en, at§ wären wir irgcnbwie an einanber,

»ieKeid^t gar au§ einanber geratl^en, wenn id^ l^ier über unfere

perfönlid^cn Sejicl^ungen gänjlid^ fd^weigen wollte. Qxoax gebenft

il^rer bie Siograpl^ie Äul^ä an »ielen ©teilen, immer in einer, für

beibe Sl^eile gteid^ eJ^reuDoUen SBeifc, unb l^ebt meine el^rlid^en,

ernften 33eftrebungen um bie
'ißflege

unb fjörberung ber ^ebbetfd^en

jDid^tungen auf ber beutfd^en Sül^ne aner!ennenb l^eroor. Slber am
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©nbe beg 33ud^e§ (S3anb II, «Seite 694 u. f.) erteä^nt SSalbef be§ int

«Stillen nml^crfd^Ieic^cnbcn ©erüd^teS: iä) l^abe bie, öon mir [elbjl

angeregte 9lbftd^t ^ebbel§ feiner Ucberfiebelnng oon SBien naci^.

SBeimar nad^trägtid^ l^intertrieben. dagegen möd^te id^ benn bod^,

fo wenig e§ meine ©etool^nl^eit ift ju „berichtigen", 'ißroteft einlegen,

unb ba§ gefd^iel^t am beften burd^ bie fc^Kd^te ü&arjleÜung meines

»on Slnfang bi§ jum @nbe üöüig ungetrübten greunbfd^oft§»erl^ätt=

niffe§ ju ^tbM.
«Seine bramatifd^en !J)id^tungen ^ben für mid^ üon jel^er eine

befonbere 2ln§iel^ung§!raft befeffen. ^d) §alte il^re %tf)lex für groben

eines größeren SalenteS alS bie SSorjüge fo mand^eS gemeinen

33ül^nenfd^riftfiefler§, beffen S'Jame an ber 3;]^eaterbörfe mit befferen

Surfen notirt teirb al§ ^ibitiS. (SineS feiner «StüdEe fcenifd^ ju

reprobuciren, babei einjubringen in bie bid^terifd^e ijjntcntion. Der«

borgene ®dE)önl^eiten an'S Sid^t ju jiel^en, offene aWängel ju bedEen,

bie ©arfteller einjuiueil^en in bie 9lätl^fel il^rer Stufgaben, baS 3"*

fammenfpiet in bie bem (Stoffe angemeffene 2;onart ju bringen unb

fiarmonifd^ burd^äufül^ren, bie SSoßSauftritte lebenbig unb bod^ biScret

ju arrangiren, ÜDecorationen unb ©oftüme fti^looll jufammenjufieUcn :

— "öaS 2ine§ mar mir immer ein fünfiterifd^er ®enn^, über teeld^cm

ic^ bie jutoeilen red^t fd^wierige Arbeit bergeftalt oerga§, iai^ e§

mir Bor!am, al§ befd^öftigte id^ mid^ mit einem eigenen Serf. 2)er

attc @rfal^rung8fa^, ia% toaä bramatifd^ gebadet unb gemad^t ift,

auf ber S3ü§ne fidler unb wirifam „gefegt" werben fann, beftätigtc

fid£)
bei jebem 2)rama ^ebbelS, ba§ id^ in Singriff nal^m. «So

l)abi id^ benn mit il^m meine SSirffamfeit a(§ Söül^nentorfianb an

il^ren oerfd^iebenen «Stötten inaugurirt: in 9Jfünd^en mit 3ubitl^

1851, in SBeimar mit ©enooeoo 1858, in S33ien mit ber D'Jibelungen«

Ürilogie 1871. 3)er ©rfolg ift mir babei überall treu geblieben.

3n 5D?ünd^en nal^men 9JJater unb «Stubenten ba§ wie eine ®r=

fd^einung auS einer anberen SBelt plollid^ l^eroortretenbe SBerf mit

Segeifterung unb ^ubel auf unb bereiteten mir, atä iä) naä) ber

erften 3SorfteQung baS Sl^eater oertie^, eine bemonftratioe Doation.

Sreitid^ l^atte fein geringerer 9Keijter alS Äaulbad^ ftd^ tl^ätig an

ben groben betl^eiligt unb mit eigener §anb bie fjalten am ®e=

»anb ber fd^önen ÜDamböd georbnet, ben S^rabanten be§ §oIoferne§
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gegeigt, mie mon bie öon il^m gejetd^neten ^fauentcebel fd^wingen

muffe, enblid^ fogar mit finbtid^cm S3ergnügen ba§ aff^rifd^e ?ager

in Sranb geftecEt. 3" SBeimar, tro id^ in ber fd^Ianfen, blonben

!J)aun eine
fel^r geeignete ©arfteöerin für ©cnoDeoen befa^, Ue§

man neben bem rül^renben Sid^tbilbe fogar bie bunfte bämonifd^e

gigur ®oIo'§ breingel^en, bie fonft »ol^I 2lnfio§ euegt l^ätte unter

bem fittigen SSötftein beB SJiufenfi^eS an ber ^tm. ®elbft ba§,

ftarfen @inbriicfen »on ber 33ül^ne l^erab wenig l^olbe 'ißubticum be§

33urgtl^eater§ rcurbe Don ben jwei 9tibelungen=2lbenben l^intereinanber

auf's j^ieffie erfd^üttert unb gepadft. ^ebbcl t^t überaü feine

(S^ulbigfeit, nad)bem »ir, meine Äünftter unb id^, bie unferige

getl^an, unb fo »ol^Imetnenb, fo begrünbet in gewiffem ®inn mir

bie SBarnungen erfal^rener Äenner Dor bem aHjutielen ^ebbel er=

fd^ienen finb, bin id^ bod^ immer unb überall »on ii|m ausgegangen,

ju i^m jurücEgefel^rt, alä gu bem mäd^tigften (Srroecfer, Slnreger,

Umftimmer be§ ^ub(icum§ »ie beS 'ißerfonatä. ^d^ mu§ unb »i!tt

e§ mir gern gefaEen laffen, ba^ mid^ bie ?iteraturgefd^id^tc bermal=

einji feinen 3;^eater=Äu!^ nennt.

Unfere erfte ^Begegnung fanb ftatt an einem trüben gebruar*

morgen 1852, ju SJhind^en, »ol^in i^ Ü^n, jur erfien luffül^rung

feiner ©enooeoa, eingelaben l^otte. ^n ber Siegel feigen ©irectoren

unb 9iegiffeure bie ÜDid^ter nid^t übermäßig gern bei groben unb

jDarfteüungen il^rer <Btüde; „fie geniren," lautet bie in üieten

gäHen triftige ©ntfd^ulbigung. ^ebbetn gegenüber erfd^ien fte mir

fc^al, unwürbig. ^^m mu|te ein gettiattfameS ^erauggeriffentnerben

au§ ben SBiener (Schlingen unb ba§ S03ieberfe!^en einer ®tobt, an

»etc^e tebl^afte 3wgeni>ei^wneTungen il^n fnüpften, »jol^Iti^uen, bem

5IKenfd^en mie bem 3)id^ter, n?ie er benn aud^ bei feiner erfreuten

3ufage eingeftanb. jDeSungeac^tet entfprad^ unfer erftmatigeS Qn-

fammcntreffen ber beiberfeitigen 6rtt)artung !aum, bem Son unfereä

oertraulid^en SSriefrced^felä ge»i§ nid^t, in »eld^em rcir un§ burd^

2lu§taufd^ unferer SKeinungen iiber fein ®tüdE bereits nal^egefommen

waren, ^ebbel befud^te mid^ im Sl^eater; er war angefleibet wie

ju einer ©taatSoifite unb begrüßte mid^ faft feierlid^, mel^rere 2)?ale

mit meinem amtlid^en %itd mic^ regaürenb. ^ä) wu|te nid^t, wa^

iä) baoon ^(ten foüte, ob er fid^ im ©tiUen am @nbe gar über
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wid^ luftig mad^te. <Bo tarn benn eine jiemlid^ fteife Unterrebung

ju ©tanbe, bie el^er geeignet xoax ju entfernen, af§ ju »erbinben.

31I§ iä) bem ©d^eibenben burd^ bte langen, J^albbunflen Sorribore

nad^foi^, »ie er, eine l^ol^e, fd^teanfe, etwa§ öornübergebeugte ©eftalt

mit beiben Zimten fid^ baoonruberte, bie fd^ttarjen 9{odffd^ö|c au§=

einanberfd^Iagenb, einem großen Siaubcogel äj^nlid^, »eld^er fid^ er»

lieben will, ben ftarfen §at§ unb tia§ bi§ ouf einzelne bünne gfad^ä»

fäben !a§te ^aupt geierartig emporgeftredft, ba fragte id^ mid^ fopf=

fd^üttelnb: „^at er fid^ in mir geirrt, ober i(^ mid^ in il^m?" ©d^on

ber nämlid^e Slbenb brad^te SlnttDort auf bie lyrage: Äeine§ üon

beiben. 2Bir fanben un§ in ber 3ntenban§Ioge »ieber, too ftd^

®e(egen!^eit bot, il^n mit ein paar jjreunben befannt ju mad^en,

namentUd^ mit !J)önnige§, meinem uncerge^Iic^ lieben ^önnigeS, bem

jDemiurgen 9?eu=3)?ünd^en§, unb l^emad^ führte id^ il^n auf bie

iBüIine. „2)ie 9tegiment§tod^ter" »urbe gegeben unb nad^ ber hirjen,

fcenifc^ bequemen 33orfteIIung jDecorationSprobe jur J^urnierfcene

in 2lgne§ 33ernauer abgel^alten. 3lt§ fid^ in ben »eiten, l^ett=

bekud^teten 9iäumen attmä^tic^ ha$ Sitb biefer (£cenc plaftifd^

aufbaute, bie ©d^ranfen be§ 2;urnierpla|e§, ber jTl^ronfeffet ^erjog

@rnft§, bie S^ribünen ber 9iitterfd^aft, im ^intergrunbe bie ©erüfte

für jufc^auenbeS SSoIf, ha§ ®anje umral^mt oon iBalbad^inen,

üDraperieen unb %di)nm in lichtem S3tau unb 2öei§, burd^ fd^im=

raernbe S^ropl^öen unb ftattenibe ^e^twänbe aufgepu^t, ha fal^ ii)

jum erften SJJale in bem merfnjiirbig flaren, ftal^Iblauen 2luge

§ebbelg jenen i8(i| be§ ©totjeä unb ber greube aufteud^ten, bem

id^ fpäter oftmals begegnet bin, unb au§ feinen ungeroöl^ntid^ l^od^

gefärbten, jucEenben Sippen brad^ ber ?lu§ruf: „®a§ l^aben <2ic

fd^öner gejel^en, üDingetftebt, al§ id^!" 'Jbtx §err ^ntenbant xoax

oerfd^wunben, ba§ @i§ gebrod^en. @§ jerfd^molj gänjlid^ bei einem

iJaftenbiner, rceld^eS am Slfd^ermittwod^, 25. ^Jebruar, ^^i^iüpp ^aoarb

in feinem ©olbnen §irfd^ ben ©d^ä^ern einer feinen Äüc^e unb

eine§ ej^rlid^en ÄeHerS gab. „2Bo§u Umftänbe mad^en unter Herten

»ie mir gmei? ©agen mir jDu ju einanber!" ©0 rief auf=

fpringenb, mir bie bebenbe §anb entgegenftredfenb, mit l^oi^gerötl^eten

SBangen, ^ebbet mir ju, unb über ben Sifd^ Hangen unferc ®(äfev

laut jufommen.
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jßarauf begann eine ernftc 'ißrobe für bie junge fj^unbfd^aft.

^d) f)atte mir Dorgenomnten, nod^ Dor ber 3lgne§ ißemouer bereu

SSerfaffer in ©cene ju fegen. ®r opferte un§ einen gangen, frö]^=

lid^en 9Konat. 'äüi ®aIon§ tl^aten fld^ Dor il^nt auf; auc^ bie

2lpartement§ ber beiben Könige, SKay unb ?ubtt>ig. ^thhd »ar

ber 5Dtann be§ !Jage§, er ging au§ einer ^anb in bie anbere.

SWir gemalerte e§ eine aufrid^tige ©enugtl^uung gu feigen, teie er,

nad^bem bie erftc <Bä)en Borüber, fid^ felbfi fo unbefangen §u geben

Derftanb, frei üon aüer SSerlegenl^eit, feine§ 2ßert^e§ bemüht, aber

ol^ne jebe unbefd^eibene ©etbftüberl^ebung, niemals feinen (Stanb*

punft unb feine ?lnfid^ten oertäugnenb, unb bod^ üollfommen artig

mit aüer SBelt, fjrauen gegenüber mit einem Slnflug üon attfrän*

fif^er ©olanterie. ^m ©tillen war mir wäl^renb aller biefer

(ämpfänge, Sefud^e, 9Kittag§= unb 2lbenb§=®afiereien guweilen ernft,

»enn nid^t bang ju (Sinne: ber «Sd^rad^ttag rüdtte immer näl^er

l^eran. ®ine burd^auS gelungene SBieberl^oIung ber ^ubitl^, »eld)e

ic^ (Sonntag ben 21. Wlät^ al§ ^erolb ber 5lgne§ Sernauer »or=

auggefd^idft, l^atte bie (Spannung auf bie legtere in allen Reifen

erl^öl^t. SD'iit ben groben burften teir aÜerbingS gufrieben fein;

(Stubium unb (Scenirung be§ ©tücEe§ waren längfi abgemad^t, unb

e§ würbe nur nod^, oft bi§ gegen 9[Ritternad^t, getanjt, gefod^ten,

gefd^tagen, um bie 9Waffen in gel^örigen ?5Iu§ ju bringen. SD?eine

(Sorge brel^te fld^ inbeffen fortwäl^renb um ben fünften 3lct; auf bie

2;urnier» unb Äerferfcene ein fül^ter 3)iaIog jwifd^en 5Bater unb

©ol^n über bie l^iöd^fie ©taatSraifon. SBeber bem ÜDid^ter nod^ mir

jToHte e§ gelingen, einen anberen (Sd^Iu^ ju finben al§ ben oor«

j^anbenen, beffen 9fiid^tigfeit, ja 9fJot]^»enbig!eit Hebbel bi§ auf's

iBtut »ertl^cibigte, »ä^renb er feine 233irfung§Ioflgfeit auf ber 33ül^ne

aUerbingS nid)t in 9lbrebe ftellen fonnte. jDa§ aber nid^t auf biefen

unbefriebigenben <B^hx% bie (Sd^wäd^e be§ (StüctS, fonbern auf eine

gonj anbere, eine fiarfe (Seite ber Singriff ber ©egner be§ (Stüdf§,

bc§ üDtd^terS, be§ STIieaterS, 9Jeu=SD?und^en§ fld^ ftürjen würbe,

barüber war mir in ber ©eneralprobe erfi eine Sll^nung aufgegangen,

ju fpät um ju önbern, ju ftreid^en. 2^ fül^Ite, ba§ ©ewitter war

im 'Jlnjuge.
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jDonnerätag ben 25. äKärj 1852 fam c§ junt SluSbrud^e.

3n ben erften §»ei bieten gingen ttjir nod^ mit »ollen Segeln: ba§

Sanfett im gotbnen «Saale be§ 9iatl^l^aufe§ §u 5Iug§burg unb bie

Soberftube, in »eld^er 2lltmeifter Soft ben SSater iBernauer präd^tig

fpielte, auc^ ber ©injug ber 9?euDcrmäl^Iten, ^erjog 3llbred^t§ mit

feinem @ngel üon 3lug§burg, auf ®d^to^ SSol^burg »urben oon

bem, in allen Siängen überfüllten ^aufe mit raufc^enbem SSeifatt

auf« unb angenommen. 2lud^ ber Einfang ber Surnierfcene, bie

getreu nad^ Sfiijcner arrangirt »orben »ar, intereffirte fld^tlid^. 3l(S

ober in beren SSertauf ber offene 33ru^ gwifd^en SSater unb (Sol^n,

tegierenbem ^erjog unb Jil^ronfolger, fid^ ooÜäog, at§ ber te^tere

gegen ben, i!^m ben (Eintritt in bie ©d^ranfen »el^renben Slbet ba§

5Sott l^inter ben ©d^ranfen ju §ilfe rief, atö biefe jum ©d^Iuffe

burd^ bie »on allen ©eiten einftürmenben 33ürger unb 33auern um=

gejiürjt würben unb ber entfeffelte Äampf fld^ über bie weite Sül^ne

ergo§, ba ging ein ©d^auer be§ @ntfe|en§ burd^ ba§ '»Publicum,

ber nad^ bem %aUtn be§ 5?orl^ang§ in »ütl^euben lpptou§ oon

oben, au§ ben Sogen in einen giftig jifd^enben @umenibcn=Sl^or

ftc^ entlub. 2luf ber 33ü]^ne fanb id^ beftürjte ©ruppen, in ben

%otjtx^ unb ben (Sorriboren lebl^aft gejticulirenbe, conoerfirenbc,

commentirenbe ^äuffein, au§ benen nid^t eben woJ^Imonenbe 58tidfe

auf mid^ fd^offen. ^ebbel l^ielt fid^, rul^ig, aber tobtenbleid^, im

^intergrunbe meiner ?oge, »o meine ^^au ben ^itfpwit^ beforgt

l^erbeigeeilter tJi^cunbe für fid^ unb für il^n in (ämpfang nal^m.

yiaä) einem ftürmifd^en Qm\d)tnact, ben id^ abfürjte, fo weit

e§ bie umfängliche Sül^nenoerteanblung irgenb gcfiatten woHte, gingen

ber »ierte unb ber fünfte Slufjug fo gut wie einbrucf§(o§ Dorüber.

9?iemanb l^otte 2lug' unb Dl^r nod^ offen für bie Jiobtenflagc

Stgnefcnä unb bie unter Rängen unb SBürgen burd^gefd^Ieppte

3wongS»erföl^nung jwifc^en S?ater unb (Sol|n. jl)efto neugieriger

war alle SSJelt auf ba§ 9?ad^fpiel, ba§ man entweber 2lbenb§, nad^

bem ©d^tuffe ber SSorfteUung, ober ftd^er am nod^ften 3)Zorgen er=

wartete. Äönig SDtoy, welker ber gangen SSorfteHung aufmerffam

beigewo^t l^atte, fprad^, ia i6) if)n au§ bem ST^eater in bie Siefibens

gurüctgeleitete , nochmals einge!^enb mit mir über ba§ Stüdt, ben

SUnarif^eS iBilber6uc^. 15

Miid&.S^-*-l,--^i---: , :_. . ^' -.-.. ... .
'

-.:. . \>^V



226
"

^i{erortf(^w 'Sißereudj.

HDid^tcr, bic SJorfteüung. ©eine ®e»ol^nl^eit toar, in feinen neu

angelegten 223intergarten einjutteten, an beffen ©ingang ber 3Beg

au§ bem Sl^eatcr in bie Sleftbeng Dorüberfül^rte, unb auf- unb ab«

»anbelnb feine Semerfungen ju mad^en, feine fjragen ju jtcüen.

üKcine 33eforgni§, ba^ er ftd^ burd^ bie j£urnierfcene unangenel^m

berül^rt gefül^It l^abe, n?ie§ er fopffd^üttelnb ab. „^aS id) mir in

meinen 3Sorfa]^ren unb auf meiner S3ül^nc gefallen laffe, fönnen

meine ^erren tD6f)l and) ertragen," fprad^ er in feiner mitbeften

SBeife. ^ür i!^n »ar ba§ @nbe öerle^enb, nid^t bie Peripetie; ber

SDtanget an einer Äataftropl^e, bie tragifd^ abfd^to^, »a§ tragifd^

begonnen, ^m Uebrigen berul^igtc ber ^önig el^er mid^ unb l^ie§

mid^ namentlid^ §ebbeln berul^igen, at§ ba§ id^ bei il^m ju ent=

fd^ulbigcn gel^abt l^ätte. (S^arafterifiifd^ für il^n, ber jebeS neue

@rgebni§ al§ ©tnfe ju einem neuen SSerlangen pflegte, »ar ber

SBunfc^, gclegentlid^ boc^ nun aud^ bie anbere 2lgnc§, öon 3Dtetd^ior

SD'ie^r, fennen ju lernen, »eld^e, mit einem (Smpfel^tungSfd^reiben

feines Sel^rerS (Sd^eQing, auf feinem ©d^reibtifd^ tag. @r »erab-

fd^iebete mic^ burd^auS gnäbig mit ben SBorten: „Saffen ®ie

fid^ nid^t irre mad^en. SDteine Sägern fmb empfinblid^ in

Mem, ma§ fte nal^e angelet. 2lber fie tragen nid^t nadj. SBir

bleiben babei: fo öiet »ie möglid^ nationale ©tüdte auf meinem

Sweater."

Ungead^tet biefcr guten jDiSpofltionen be§ ÄönigS, wetd^er

^ebbetn ju einer abermaligen Slubienj befd^ieb, gewannen unfere

Gegner bie Dberl^aub. !J)ie ^iti! in SJZünd^ener unb in au§=

»artigen ^Blättern beutete ben toilHommenen ©toff in allen mög=

lid^en ?Rid§tungen au0. ^ibid§ ®rfoIge, feine perfönlid^en unb bie

feiner ©tüdfe, mußten gefül^nt, beftraft, begal^It »erben. !Dem

IJrembling, »on »etd^em bereits bei §of unb in ber ©tabt gemunfett

würbe, er foüe gleid^faHS nad^ äRünd^en berufen werben, wo ®eibet

eben eingetroffen war, flogen Steine jeber 3lrt in ben 3Beg. Sraf

ein gefd^idtter SBurf au§ fidlerem ^interl^aft einmal flatt feiner ben

bürgerlid^en, ben proteflantifd^en, ben preu^ifd^en ^ntenbanten ober

ben Url^eber aÜer Steuerungen, !5)önnige8, nun — befto beffer!

^cbbetn würbe unl^eimlid^ bei biefem treiben. ®r war eine ftarfe,

tapfere 9?atur, aber feine ftreitbare. üDabei befa§ er,
— wiebcrum

^
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ein fouDeräner 3u9r
— ^in^ gute jDofig 9Ri§trauen unb 33orfid^t,

foiDte einen @d^arfb(irf in 2luffaffung unb ^eurtl^eitung äußerer

Seben§üer§ältniffe, ber bei einem oon ber 2Bett abgeteenbeten !J)id^ter

überrafd^en fonnte. @r a^te bie Unl^altbarfeit ber ©jperimente,

in bie ein geifitoller, aber rciUenSfd^wad^er SKonard^ l^ineingefül^rt

würbe, »äl^renb bie D'Jäd^Petl^eiligten nod^ im erften, Doüeu 5euer=

eifer für il^re 3lufgabe in'§ QtuQ gingen, oieHeid^t in mand^en

%dßim mit einer l^erauSforbernben ©(i^onungSlofigfeit gegen bered^=

tigte (Stamme§eigent§ümtid^feiten. „SRir ift," fagte er mir einmal,

„aU brenne ber Soben unter meinen ^ü^en." ^n fold^er ®tim=

mung tonnte er e§ nid^t über fid^ gewinnen, auf meinen Eintrag

eine§ @aflfpiel§ für feine Gattin einjugeljen, ba§ id^ für ben <Bom-

mer 1852 anbot, in ber Hoffnung, il^n mit l^erüberäujiel^en unb

haS intereffante ^aar aHmäJ^tid^ bauernb für un§ ju gewinnen, wo

für ben üDid^ter unb für bie Äünftferin wirftid^ 9iaum unb ©tellung

offen waren. ®r l^atte in ben Reifen, in benen er »erfel^rte, aud^

au§ ?IIt=2Jtünd^en allerlei bebeutfame unb einflu^reid^e 'ißerfonen

lennen gelernt, bie il^m bie 3«^««!* i>er „au§ 3l)eutfd|Ianb" nad^

ißaijern berufenen at§ gefäl^rbet unb unfid^er barfteüten, infonberl^eit

®önnige§' unb bie meinige, weld^e aüerbingS efpontrter waren, al§

bie eines Unioerfität§»^rofeffor§ ober eine§, nur für bie ©^mpofien

be§ Königs SKaj beftimmten 3)id^tcr§. ®o wid^ er meinem @nt=

gegenfommen au§, unb ba an bem für bie erfte 2Bieber§olung ber

2lgne§ anberaumten jTage ein plöfelid^eS Unwol^Ifein be§ alten 3ioft

9lepertoirftörung mad^te,
—

Hebbel bnrd^fd^aute ben eigentUd^en

örunb berfetben auf ben erften S3Iidf: ein SSerbot öon oben,
—

fing er, »erjtönbni^üoQ läd^clnb, an, feine Koffer gu padfen. @r

30g inbcffen ab mit allen (Sijxtn be§ ^iegeS, unb in l^erjtid^em

f^rieben mit mir unb ben Steinigen. 3?on Sßien famen Sriefe über

33riefe mit ben wärmften 3)anffagungen ;
nur bann unb Wann fd^tid^

am ©d^Iuffe fid^ ein 9Ki§taut ein, wie ber: „3)tbgen bie eblen

iöaoaren S9ier trinlen unb auf bie f^emben flud^cn; id^ werbe fic

nid^t wiebcr incommobiren."

jjünf ^a,f)n fpäter, at§ id^ über 'iflaä)t ben §al§ brad^, ba§

l^ei^t: unter ben unftid^l^attigften SSorwänben meines !J)ienfle§ pfö^--

tid^ entlaffen würbe, fragte er in feinem Söeiteibfd^reiben, ob nid^t

15*
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iod) bic 53ernauerin ber erfte 9?ogeI ju meinem ©arg gewefen?

(5r begriff meinen ^Jall leidster als mein Steigen. !5)a§ bie ganje

@porf)e ber ÜDid^terberufungen, ber UnioerfitätSreform, ber (ärünbung

ber l^iftorifd^en ©ommiffion, nur ba§ S3orfpieI tteIt]^iflortfd|er §anpt=

unb ©taatSactionen gewefen, leud^tet l^eutjutage m6f)l ^thtxmann

ein. 2Bir fd^tugen in ber Suft unfere geifiigen ^unnenfd^Iad^ten,

»äl^renb auf fefter @rbe bie jjolitifci^en kämpfe unb nationalen

(Siege um ein 3)u^enb ^df)xe fpöter fid^ erfüllen foüten.

VI.

@enau ebenfo »ie ^ebbctS 9)?iind^ener 3Iufent]^a(t eertief fein

jweimaliger iBefud^ in SSeimar. Sßir waren, ^ebbel unb id^, in=

jwifc^en in lebl^aftem brieftid^en 55erfel^r geblieben, in »etd^em »ir

un§, id^ als ber ©mpfangenbc, er al§ ber ©ebenbe eerl^ielten.

Ueber MeS, tt»a§ in ber Literatur, auf bem Sl^eater jtd^ begab,

aud^ über politifd^e (Sreigniffe unb iBenbungen fprad^ er in ber

anjiel^enb|ten SBeife. „(Sin SJrief an 3)id^," fd^rieb er einmal, „ift

mir »ie ein Spaziergang; id^ ben!e mid^ au§." SWeinerfeitS fud^te

id^ il^n immer näl^er unb fejter an ba§ reale 2;i§eater 5U jiel^en,

warnte oor 9lüctfönen in bie ^ugenbfünben be§ S3ud^brama§,

prebigte unablöfflg über bie ^eilfamfeit be§ l^iftorifd^en jtrauerfpielS

als feine§ präbeftinirten ^JelbeS. SWein Denique censeo in ieber

(Spiftet f)k^: 9?ibelungen. 2lud^ münblid^ unterließ lä) nid^t, ben

in i^m fd^on lange gäl^renben ©toff anjubtafen, aufjurül^ren. ®o

oft mid^ ®efd^äft§= ober ^Serienreifen nad^ 2Bien brad^ten, fd^to§ id^

mic^ feinen 9)?orgen= ober ^benbgängen burd^ bie (Stabt an, fo

»enig peripatetifd^e Steigungen ic^ auä) »on §au§ au§ befi^e, unb

geno§ baju an feinem l^äuSlid^en §erbe, balb in größerer @e»

feüfd^aft, bolb im ^Jamitienfreife, bie UebenSmürbigfte ®aftfreunb=

fd^aft. ^ebbel jwifd^en %ran unb S^od^ter ju feigen, mar ein

5BiIb Don eigentl^ümlid^em Sieije; er Iie§ fid^ »on beiben mit

l^eroifd^er ©elaffenl^eit anbeten unb präfibirte an ber Safel^

runbe feiner Sieben gutteilen mit einer patriard^alifd^en SBürbe,

bie il^n, wie angeboren, gut fleibete, bann mieber mit einem

ünbfid^en StiKDergnügtfein, tteld^eS fein oftmals bis jum gerben
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ernficä 5lntti^ gteid^ einem unoermutl^eten (Sonnenftral^I au§ Soifcn

Derftörte.

3m iJrül^ia^r 1858 entbot iä) ben greunb nad^ SBeimar.

3Btr wollten, melbete id^ il^m, ein ^ol^anniSfeuer anjünbcn unb

feine (Senooeoa baran braten; ein Dpfer jum ®eburt§fejie meines

gnäbigften ^errn, ber auf ben 24. 3uni fällt. (Sr fam. 2Bie er

un§ auf ber ^robe überrafd^te, bie§ 2KaI in gang onberer SBeife

al§ M feiner 5lntritt§öiftte in ber SDlünd^encr ^ntenbanj^eanjlei,

ba§ l^at er feinem Siograpl^en, biefer un§ crjäl^tt. @r fül^Ite ^xd)

Don ©tunb' on l^eimifd^ in bem fteinen, aber feine§»eg§ bürftigen

ober ungcnügenben Greife bc§ »ol^tgeflnnten unb »ol^tgefc^utten

ÄunftperfonalS. Umgefel^rt »ar er un§ niemals eine ftörenbe,

frembe Srfd^einung. ®o oft id^ bei groben an feiner (Seite ge=

ftanben bin, l^abe id^ il^n unbefangen, gebulbig, oon einer julüeiten

rül^renben Sßefd^eibenl^eit erfunben. SJJid^t nur Äürjungen Iie§ er

ftd^ gefallen, gegen »eld^e fo mand^er S^euling ober 2lutotrat in

bramatifd^er ^oefte ftd^ ftröubt unb meiert wie ber ^oticnt gegen

iaä SKeffer be§ Operateurs ;
er acceptirtc aud^ ©intagen, 3"!^^^/

Icnberungen, wo ein 5Kotio, ein Uebergang als not^wenbig fi(^

barfteüte. „?tuf ben Srcttern .bift jDu ber §err," l^at er mir

roieberl^olt gcfagt; „baoon oerfiel^' id^ nid^tS. äRein Sieid^-gel^t

nid^t über ben ©d^reibtifd^ l^inauS."

©enooeoa gelangte ©onnerStag ben 24. ^uni 1858 jur erft=

moligen 5luffül^rung. ^apeHmeifter ©tor l^atte auS (Sd^umannS

gleid^namiger Dper, bie ftd^ onf unferem Stcpertoire befanb, red^t

gefd^icft
eine muftfalifd^c 53egleitung gufammengefe^t, Ouoerture,

3ttifd§enacte, SDfJelobrom, bie fld^ ttirffam erteieS. !J)ie 3)arftcllung,

Bon ben beften Säften getragen, ging abgerunbet unb biS in jebe

©injelnl^eit forgfältig ausgearbeitet oon Statten. S)aS theätre

par6, ju (Sl^ren beS S^ageS angefagt, »ertiel^ il^r aud^ äufeertid^

®lanj unb S33ei§e. 3)ie Slufnal^me »ar rüdfl^alttoS günftig; ein

ödster ©rfolg, nid^t ein gejteungener ber Sld^tung, ein oorübergel^enber

ber 9?eugierbe. (5S fam aud^ fein l^infenber S3ote l^intcrbrein,

SScrbot, ablel^nenbe ^itü, 5Serftimmung im -ßerfonal ober im

publicum, ^m (äegentl^eil : ber ©inbrudt ttjud^S unb befeftigte fic^.

©ereniffimuS, bei ber erften Sluffül^rung nid^t gcgcnroärtig, beftettte

^itU •^^^. ,, ^. :i-: .1 :
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telegrapl^ifd^ eine j»cite, empfing ben ÜJtd^ter mit l^ol^er 2lu§5eid^=

nung unb bel^ielt tl^n, tl^eil§ in SSeimar, tl^ei(§ in ben benad^barten

©ommerrcfibenjen, nod^ geraume ^tit an feinem ^ofe. ^ebbel galt

fortan für einen ber Unferigen. !3)ie erfreulid^en Sejiel^ungen »urben

nod^ enger gefnüpft, al8 ^ebbel im ^al^re 1861 ben iBefud^ jwei

SWale, im SBinter unb im
'^tüf)iaf)n, ttieberl^olte, ba§ jweite Tlai

»on feiner ©attin begleitet, »eld^e in ber erften luffül^rung beg

gefammten S^ibelungen^gpcIuS, 16. unb 18. 9Kai, bie ^Rotten ber

33run]^ilb unb ber ^ieml^ilb al8 ©l^rengaft be§ ^oftl^eaterS fpielte.

!l)ie beiben Slbenbe mad^ten ©enfation im ganjen 2;i^üringer ?anbe

unb barüber l^inauS; »on ben brei nad^bartid^en Unioerfitätgftäbten

3ena, ^aüe, ^eipjig, ftrömte maffen^after SW5 f)ttbti, bie Dfficiere

ber ©rfurter ©arnifon fd^ienen fid^ im 2;i^eater BoUjäl^tig 9ienbeg=

»ou§ gegeben ju i^aben, unfer ftiüe§ S33eimar fummte »ie ein

Söienentorb. 3)a§ Sßiener ^aar, 35id^ter unb Äünftterin, teurbe

mit aßen erfinnlid^en @l^ren= unb iöeifollSbejeigungen gefeiert. Sßie

ber (äro^l^erjog Hebbeln fd^on bei ber erften Begegnung ba§ 9littcr=

freuj be§ fJaüenorbenS perfönlid^ übergeben l^atte, empfing ©l^rifiiane

|)ebbel au§ ben ^änben ber grau ©ro^l^erjogin ein anwerft »ertl^«

unb gefd^madteoüeä 2lrmbanb mit brei -ßerlen ; „jur (Srinnerung an

bie brei Slbenbe il^reä ®aft\pid§," teie bie feinfinnige jjürftin bei

ber Ueberreid^ung gejagt. (5§ maren fonnenJ^eHe, fd^ottenrofe Sage,

meldte bie SBiener @äfte mit mir unb ben SWeinigen burd^tebt, unb

»ir fd^ieben nad^ bereu SSertauf in DoÜem jjrieben Don einanber,

mit ber ©emi^l^eit eine§ naiven 2Bieberfel^en§.

!l)enn wie in SOJünd^en l^atte ic^ aud^ in SBeimar, unb jwar

fd^on bei .^ebbelS erftem 33efud^e, ben ©ebanfen feiner Ueberfiebefung

angeregt. @r brängte fort oon SBien; il^m bie §anb §ur 5lu§=

fül^rung ju bieten, fd^ien mir bie 'ißflid^t eineä guten ßomeraben,

»eld^e ^flic^t id^ immer unb überall, tro| »enig ermutl^igenber

Srfai^rungen, geübt l^abe, unb jtoar nid^t nad^ ber ÜDeoife ber

franjbfifd^en camaraderie, — facio, ut des, ober fac, ut dem, —
fonbern au§ angeborenem ©tanbeSgefül^I, ou§ Siebe jur <Ba6)t, jur

^erfon, ju beiben jugleid^. ©eteann id^, au^er bem greunbe, an

beffen ©attin ein bercäl^rteS, berül^mteS SKitgtieb für mein Ki^eater,

fo »ar ber 3?ort]^eit ein boppelter. (Jnblid^ l^anbelte id^ im ©inn

. -'.t'Wt* .ir-lJ>%\^'!JhV.: Ji
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unb naä) ÜBunfd^ be§ ©rofe^erjogä Don ©ad^fen, ber bie Ueber»

lieferungen feineg |)aufe§ mit achter ^ctät unb in »al^rer, »armer

Siebe jur ^oefic unb ^njl aufredet erhält. iBefiimmt burd^ fold^e

SBeweggrünbe, ^atte id^ bie Unterl^anblungen mit bem (S^epaar

Hebbel fc^on bi§ in aUt§ gefd^äftlid^e detail l^inein ausgeführt;

rcir waren in aQen ©tüdten einig geteorben, ®ro|]^erjog unb ®ro§«

j^erjogin ^tten, mit liberalen 3ugeflänbniffen au8 eigenem, bie

Uebcreinfunft fanctionirt.

J)e§ungead^tet trurbe fd^Iie^Iid^ nid^tS au§ ber ®ad^e. SBarum

nid^t? 3)ie Siograp^ie fagt: weit id^ ^cbbelS ©rfolge beneibct,

für mid^ gefürd^tet, im ©titten untergraben, unb otfo mein eigenes

Serf gerftört ^ätte; Don ortSfunbigcn, wol^toonenben „fjreunbcn"

wären in ber legten ©tunbe einbringlid^e Sßjarnungen on il^n ge=

langt. ^6) wiü, ol^ne bitter ju werben, auf biefe ^nftnuation ant=

Worten. SSon 9Jcib, bem ©runbfel^Ier be§ beutfd^en SSoMSd^araherS,

ift niemals eine <Spur in mir gewefen. ^ä) bin im Seben fo oiet

beneibet worben, ba§ ic^, jur Entwaffnung biefeS iReibeS, aüeS

erftnnli^e getl^an l^abe, tl^ue, t§un werbe, mir mein „@Iüd£" »er=

geben ju mad^en. 3u fürd^ten l^atte id) in SEßeimar 9^iemanben,

9?id^t§; meine (Stellung, perfenüd^e wie amtli^e, erlitt in il^rer

geJ^njä^rigen 35auer nid^t bie teifefte ©rfd^ütterung. %m SBeimarifc^en

^of ifi fein Serrain für ^ntriguen. lud^ beüeibetc id^ an bem=

fetten feine ©inecure, lebte nid^t bie ©intagSfliegenejijlenj eineS

©ünfilingS; id^ l^atte
ein 2lmt ju »erwalten, nidit baS leid^tejlc

unb lo^enbfte ber ^ofämter, unb bin in bcffen gü^rung nid^t ein=

mol immer ein nod^ oben fel^r bequemer unb gefügiger Wiener ge=

wefen. 3)e§ungeod§tet l^at mid^ ber ©ro^l^erjog nid^t btoS al§

©eneralintenbanten feineS §oft^eaterS gel^aften, fonbem auc^ perfön=

lid^ burd^ fein S3ertrauen, mit ©totj barf id^ e§ fagen: burd^ feine

fjreunbfd^aft auSgejeid^net. 2Bie oiete SDid^ter, Sonfe^er, ^nj^Ier,

beutfd^e unb fremblänbifd^e, id^ in biefer ©teöung, wie atS 5Sorftanb

ber ©d^iüerjliftung unb ber ®]^afefpeare=@efettfd^aft, nad^ SBeimar ge=

jogen, bei |iof üorgefteüt, meinen ^öd^ften §errfd^aften balb ju biefem,

botb ju jenem ©nabencrweife empfol^ten l^abe, barüber wiffen, ba id^

fein jTagebud) fü^re, bie ^offourierbüc^er, bie ßoncert* unb 2:^eoter=

jettet, bie ^a^reSberid^te ber beiben, meiner gül^rung anoertrouten

tJ^;ÄidiSft.!LL' •
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Stnftatten ju reben. ^Itte ®äfte, ic^ fa^ fte foiumen ol^ne 9?etb,

weiten o^ne ?lngft, gleiten o^ne Slrgwol^n. 2Bie fottte id^ gerabe

beujenigen, ber unter Sitten mir am meiften galt, erft gehoben l^aben,

um ij^n borauf ju ftürjen?!

^ä) glaube, bie Urfad^en, warum ^ebbet nid^t nad^ SBcimar

gefommen, logen in SBien unb »aren gu erlennen, o^ne ba§ man

gu ol^renbläferifd^en SBerläumbungen feine ^uflud^t gu nel^men ge»

brandet, ©r »ar
üorftd^tiger, beinal^e mi^trauifd^er 9?atur; wie bei

feiner 5Rüdffe^r au§ $DJünd^en, ftnb i^m ungweifel^aft aud^ bei feiner

Siiidffel^r au§ SBeimar 33eben!en aufgeftiegen. SBeimar l^atte i^m
bei längerem SBerweilen ben auffattenben ©inbrudf be§ Äteinftäbtifd^en

gemad^t. ^n ©rinnernng oergtid^ er e§ mit SBeffelburen. „SlQeS un=

gfaubüd^ eng unb Kein ! !Dabei erfal^re id^ bcnn, »a§ id^ freitid^ fd^on

»u§te, unb wa§ ber,33eftätigung faum nod^ beburfte, ha^ iä) e§

auf bie Sänge nimmer unb nimmer in einem fold^en ®ircu§ au§=

f)iette. ^nimer biefelben ©d^edCen unb biefelben 9ieiter; ®onntag§
bie rot^e ©d^abracEe unb 3Kontog§ bie graue. 35te 3unge rein

überffüffig ;
©iner wei§, tvaä ber Slnbere benft, beüor er ben a)hinb

no^ auftaut. 5Rein, lieber §^änen jäl^men al§ Lämmer jireid^eln.

3n SBeimar mu§ man entweber ®oet§e ober — fein ©d^reiber

fein . . . ." (SSiograp^ie, 33anb II, ©eite 592 u. f.) Stieg
nun neben einem fotd^en ©d^attenrig ba§ leud^tenbe Silb ber Äaifer=

ftabt in SBal^r^eit unb SBirflid^feit üor bem malcontent auSgejogenen

35id§ter »ieber auf, nun, fo war'S am @nbe nid^t ju »erwunbern,
wenn bie ©tepl^anSfird^e, ber 9[Äid^aeterpIa^, ber ^rater, bie blaue

!Donau, bie Partie gewannen gegen ba§ ftiüe ^urficufd^to^ an ber

3(m unb ben engen ^arf '^apa ®oet^e'§. Dbenbrein geigten bie

„§9änen" bem ^lebbeffd^en S^epaar, ba e§ »on bem Jriump^juge

nac^ 2ßeimar l^eim!ef)rte, ein fii§e§ 2fLä)dn. aKan fing an ftd^ ju

fd^ämen, ober man gab fid^ wenigfteng ben Slnfd^ein. ÜDer ^ufMerin
würbe ber geforberte Ibfd^ieb oerfagt, bagegen einige SBort^eite ju^

geftanben, bem 5)id^ter bie
SSorfiettung ber 9?ibelungen auf bem

Surgtl^eater, (freilid^ nur erftcr unb jweiter Xi^eit, ol^ne ben brittcn,

unb nid^t e^er atä am 19. Februar 1863!) l^ingeworfcn unb fogar
eine ^rofeffur an ber SBiener Unioerfttät

—
oerfprod^en ....

^tbbd blieb in Sien. SBenn er e§ wirffid^ get^an anB 2Ki§trauen

,. .;..],
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gegen mi^,
— »oöon übrtgen§ in ben jal^tretdien ©riefen feiner

legten ?eben§ia^re an mid^ nid^t ber fci^njä^fte ©d^atten ju entbedfen,

—
nun, fo ijat er gewi§ batb Gelegenheit gel^abt, fein 3)li§trauen

gegen SBeimar unb fein SBertrauen auf SEBien gleid^erma^en ju U=

reuen. ®en 2lu§fd^Iag in feiner SÖal^I fotl bie 5)?ad^rid^t Don ®u^=

fott>§ Ueberftcbelung au§ 2)rc§bcn nad^ SBeimar gegeben ^aben.

(Siogropl^ie, Sanb II, ©eite 695.) ^^ möd^te ouc^ an ber 33e=

grünbung biefer poftl^umen Ätatfd^erei ^tDeifeln. ^cbbel »u^tc »on

mir, ba§ unb warum id^ (äu^foto§ Slnftcüung al§ befiänbiger

©cfretör ber ©d^ittcrfliftung mit bcm iSJol^nfi^ am SSorort eifrig

betrieb. Dbmol^l no(^ öon Hamburger 3et»ürfniffen ^er mit ®ufe=

fo» gefpannt, beutete er nid^t mit einem SBorte auf bie Unmöglid^»

feit, mit il^m in einem Drte ju leben; er bittigte fogar unb pric§

bie ©riinbe, bie mid^ §u bem ©ntfd^tuffe beftimmt, in ®u^fo»

eine »eitere ^Iluftration unb gugleid^ einen %xtnnh mel^r nad^ 2Bei=

mar ju Idolen. 2Bir fprad^en barüber, wie id^ mid^ beutlid^ erinnere,

bei einem iBefud^e ber gürftengruft. „§ier laffe id^ mir unfcre

beiben 2Kaiejiöten gefallen; aber brausen, auf ben ©äffen, in ben

Käufern, an ben SBänben wad^fen fie beinal^e ju bid^t." ®o fagte

er, ai§ wir an ben jwei ©id^terfärgen ftanben, unb fügte, nad^bem

wir wieber l^inaufgeftiegen, mit feinem eigenti^ümlid^en Äopfwadfetn

unb Sluflad^en l^inju: „©§ wäre ein foftbarer SBife ber 2iteratur=

gefd^id^tc, wenn wir !J)rei, ÜDu, i^ unb ber ©u^fow, bie wir fo

»erfd^iebene Sßege gegangen, un§ julclt l^ier,
an ber ©d^wctte ber

SBeimarifd^en ^ropl^etengröber, wo ©dfermann, ber getreue Sdtl^art,

antid^ambrirt, jufammenfönben."

!Der 2Bi^ ift nid^t gemad^t worben. ^tihd fd^täft auf bem

aKa|Ietn§borfcr griebl^of ju SSien bie langen gaften unb ben furzen

9laufd^ feines ©rbenwaüenS au§, ba§ er am 13. ®ecember 1863

befd^toffen. ©ein te^ter 33rief an mid^ war au§ bcm ^l^fo^r

beffelben Sa^^reä; er bcglüdtwünfd^te mid^ barin ju meinem bamal§

äum Sl^eil f^on in ber 5lu§fü^rung begriffenen ^lan, ba§ ^ubetfa^r

ton ©l^afcfpeare'S Geburt, 1864, burd^ bie ^luffül^rung be§ ganjen

g^ctuS ber Äöntgäbramen ju bejcid^nen.

^I§ id^ im §erbft 1867 nad^ 9!Bien überficbelte, galt einer

meiner erften Sßefuc^e ber bcfreunbcten SBittwe be§ oerlorenen

jL^--
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f^reunbeg. ®ic führte mic^ in bog 3immer, an bag ^ttt, worin
er gefiorben. „S33enn er iod)/' fagte iä), „mein |)ier^erfommen

noc^ erlebt l^ätte!"
— „^axm kitt er noc^/' erwiberte fte unb

brüdfte mir bie ^anb.

VII.

©letc^jeitig mit einem
iBiogro^jJ^en f)at ^ebbel einen SJeremiger

in foliberem ÜWaterial gefunben, ben öilb^auer Sifgner, »etc^er
beg !J)id^terg SBüfie in SKormor, etttag über Sebcnggrö^e, auggefü^rt.

2)iefelbe ijt bepimmt, in ©emeinfd^aft mit ben Süften ©riaparjerg,
^almg, 33auernfelbg, bag go^er beg neuen Snrgtl^eoterg ju fd^mücfcn.
!Dieg 5SierHeebratt SBiener ^oeten, unb bie ^orträtgftlerie ber nam=

l^aftefien barfteaenben Äünftrer beg «urgtl^eoterg, foteo^I aug ber

S5ergangenl^eit »ie aug ber Öiegen»art,
— ber Wli^xiaf)i mä)

Silber, bie weniger eigenen Äunftwert^ beft^en alg ^ntereffe burd^

ii^rc Driginare,
—

Derfprit^t bem im (Sntfte^en begriffenen 2»nfen=

tempel einen (B>d)a^ feltener 3lrt, bergleid^en au^er im thöatre

fran^ais foum irgenbwo ^u finben fein bürfte. 35ag publicum
unb bag ^erfonal »erben in biefen Süften unb iöirbem eine Ouettc

erl^ebenber (Srinnerungen gewinnen, wie fold^e aud^ an ben SBänben,
ben Pfeilern, ben «ogenbrüftungen beg neuen Dpeml^aufeg in ^regfen
unb 3»ebaiaong aufleben. 9?ur

fefbfifüc^tigc ©iteßeit, welche aüjeit

^Sergteic^e anfteOen mu§ ober 2?ergfeid^e fürchtet, mag fic^ gebrüdt

fuJ^Ien burd^ bie 9?o(^feier beg ©rofeen. 3)ag äd^te Potent entjünbet
on fremben Dpferflammen bie eigene ®lut^. ^üt Sien ober, ja für

gong 3)eutf(^öfterreic^ ift eg eine (S^renpflic^t, feine Ueberlegenl^eit in

bromotifc^er ^oefie unb ^nft ber Ceffentlid^feit gegenüber fo oft

unb fo l^ea wie möglich ju betonen. Äeineg ber oielen S^eoter

brausen im „SJeic^" unb im 31uglanbe l^ot ftc^ einer fo reichen

j^omiriengolerie ju rül^men, wie Dpem- unb Surgtl^eoter in SBien,
unb jwor in oHen Gattungen bromotifd^er SDarfiettung: ©d^oufpiel,

äWuftf, iöoUet. fjü^ren bod^ in ber eblen Sonfunjl bie ©iener

aWeifier fogar ben
cloffifc^en Steigen an. ©benfo blü^t in ber

^eiteren !J)onauftabt bag «oßgftüd fd^on gu einer 3eit, bo mon
onberwörtg boffelbe foum fennt. Seweig genug, wenn eg eineg
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iBeweifeS bebürfte, ba§ fämntttid^e gactorcn einer bcgünftigtcn

3;^eater=3lera tit einer tief begrünbeten SBa^tDeriDanbtfd^aft unb

2Bc(i^fc(tt)ir!ung mit einanber ftel^cn. So eine gute Sül^nc ejiftirt,

ba fammeln ftd^ 35id^ter unb Sonfe^er um biefelbe. ®ie regen

»ieberum bie barfiettenben Äräfte an. Wit gemeinfam aber er^lten

com publicum ben iBoben, worauf fie »ad^fen, bie Suft, in ber ftc

atl^men. 5Woc^ einmol: SBien tl^ut red^t, in feine neuen ^nfttempel

bie alten ^auSgötter mit l^inüberjuncl^men.

§err 2;itgner, ein iunger, aber anerlannter unb ungemein

rafd^ probucirenber 3Weifter in feiner Äunft, ift mit offenem Sluge

unb flinfer ^aub an feine 2lufgabe gegangen. (Sie »ar nid^t leicht.

9?ur ©inen ber SSiere, Sauernfctb, fonnte er nad^ bcm ?eben

fd^affen; bei ben anbern ®rei mußten i^m, au^er flüd^tiger per=

fönlid^er ©rinnerung, Silber, ^^otograpl^icn, ältere S3üften unb

(Statuetten bienen unb bie fürd^terlid^e SobtenmaSfe, bie jutteiten

ein 3lntli^ felbft für ben 3ßM ber näd^flen ^Ingel^örigcn unfennttid^

mad^t unb befonberS beffen untere 'jßartie, SJhtnb, Äimt, Äinnlabe,

, in ber 3eit »eniger ©tunben mit eifernem 3)rudfe oerjerrt unb

jermalmt erfd^einen tä^t. 2)ie »ier 2)id^terfö^jfe, neben einanber

geftcüt, gewähren ein bebeutung§Dotle§ 93ilb, unb (Stoff ju tiefem

gf^a^benfen. 3)er feinfte unter il^nen ifl (SriOparjerS, au§brudt§oott

in iebem 3uge, tea§ burd^ bie ^Ibteefenl^eit aüeS 5Barte§ geförbert

»irb, weniger jlar! al§ anmutl^ig, d^arofteriftifd^ in ber au§ge=

fprod^enen gfJeigung nad^ einer Seite, ber redeten, unb über^upt

oon einer, faft ängftlid^ unb unftd^er breinfc^auenben SBel^mutl^.

33auemfetb fteüt fid^ um fo frifd^er, juDerfid^tüd^er unb betDu|ter

bor; feine ^l^^ftognomie fc^Iägt unoerfennbar in bie fjamitie ber

Satirifer, an ÜWoIiere unb SSottaire gemal^nenb. ÜDie in ber 9?atur

et»a§ fleinen 3üge ^at bie fünftlerifd^e 5luffaffung oergrö^ert, ol^ne

gerabe ju ibeatifiren. griebrid^ ^aim fie^t anä wit ber ^rci^err

Don SWünd^'SSeHing^aufen, emfi, fircng, finjier. äSie ba§ SBefen

be§ üieloerfannten SKanneS jufammcngefegt »ar'auS einer SWenge

einanber »iberfprcd^enber (Jtementc, ttjed^fette fein 5lngcfid^t l^äufig

ganj unb gar 2lu§brudE unb garbe. SWünc^ !onnte in einer SKinute

tobtenbla^ unb glül^enbrot^ fein. @inc arge Äurjftd^tigfeit oer=

fd^Ieicrte ba§ Sluge, »etd^eä aber in SIÄomenten ber (Erregung fd^arf

:.i^..,^:J^
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l^umortftifd^e Sti^e »arf. ©in ftarf auägefprod^ener fmulid^cr 3"3
gel^t burd^ ba§ ©efid^t unb umfpielt namcntlid^ bie »ctd^en, auf»

genjorfenen Sippen. ®tär!e liegt nid^t in benifelben, unb bod^ eine

gewiffe ©tarr^eit. 2)ie Gattung ber (gd^ultcrn unb be§ i)0(i)'

getragenen S^adfenS behtnbct ben »ornel^m geborenen 2Kann. 2lt§

fold^en gab [id^ 2Äünd^; niemals al§ S3ureaufraten
,

»ie man

il^n fätf(^Iid^ aufgefaßt, ^ebbel enblid^ ift Don bem SSierfleeblatt

am fd^Ied^teften roeggefommen ;
ber jüngfte unter il^nen, unb bod^

guerfi geftorben; bie Stifte, nad^ einer älteren gemfornS gemad^t,

bie am »enigftcn ö^Iid^e. ^n bie ftolj gefd^teungene SSölbung

feiner (Stirn, ben fjamilienjug be§ S;ragöben, »eld^en ©^afefpeare

uub SBictor |)ugo gleid^faHS aufroeifen, fmb gurd^en unb ©ruben

geratl^en, bie fo tief »enigjlenS nid^t »orl^anben waren. ÜDie un»

gemein auSbrucfSooKe Umral^mung be§ 2Iuge§, Srauen, (Sd^Ii^ unb

?iber, Derliert ftd^ jmifd^en ©tirnfnod^en unb 9?afenbein, »eld^e ju

ftar! l^erDortreten. dagegen tritt ba§ fd^road^ mobeQirtc Äinn »ieber

3U tief äurüdt, unb ber S3olIbart, ben nun freifid^ ber 2Wei§el nid^t

raftren burfte, J^üHt ben üppigen 2Wunb unb bie btül^enben Sangen
gong unb gar ein. ®o tief »ie in ber Süfie war im Seben aud^

ba§ §oupt nid^t gefenft ;
e§ l^äugt matt l^erab, al§ wäre ber S^^adfen

gebrod^en. Tlan fielet, ber ©ilbl^auer l^at fein SKobeü nid^t ge=

faunt; er l^ätte fonft gerabe au§ biefem Äopfe mel^r gemad^t.

§ebbet§ äußere (Srfd^einung überragte ja im Seben biejenige @rill-

parjerS unb 33auernfetb§ um ein S3eträd^tlid^e§ unb !am 3Künd^§

gleid^. Slber eine pröd^tige Gruppe ift'S unb bleibt'S, ba§ 2Kar«

morbitb ber oier, in il^ren SBerfen wie in il^rem Sleu^eren gleid^

Dcrfd^iebenen 3)id^ter. ©icl^t man fie fo eintröd^tig unb famitienl^aft

neben einanber ftel^en, fo fann man fid) beS ©ebanfcnS nid^t er=

wel^ren : ©d^abe, ba§ fte im Seben nid^t ebenfo [tauben ! 3)a gingen

aber, obwohl bie ÜKauern (Sincr ©tabt fie umfd^toffen, bie SSretter

©iner SüJ^ne fie getragen, i^re SBege weit, weit auSeinanbcr, unb

Scber jog um fic^ feinen eigenen, »er^ättni§mä^ig engen ÄreiS, mit

bem beS gfJad^barn nid^tS weniger a(§ concentrifd^ laufenb. S'Jic^t

im ©inne eineS jEabelä mag biefe Ätage aufgelegt, il^re notorifd^e

Entfernung nid^t il^rer ®d^u(b jugefd^rieben werben. 2ln allen Drten

unb ju aöen 3citen,
— ba§ ^e^r unb l^errlic^ ftral^Ienbe iöeifpiel
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®oetl^e*{5d^iIIer§, al§ unicum in ber Siteraturgefd^id^te, au§gcnoin=

nten,
—

ifi ba§ 33ilb inniger unb achter ©id^terfreunbfd^aft ein

pi^antaftegemälbe gewefcn. @§ gibt in -ßariS, in Sonbon, in SBien,

in 33erlin, tDoi)l aud) in 'Siom unb in ®t. Petersburg, ütcrarif^c

©otcrien unb S5ereine; aber ein l^armonifd^eS Uebereinftimmen ber

!Did^ter='JßerfönIi(i^feiten unb ein gcmein[ameä SBirfen ju gleid^en

Rieten gibt e§ nid^t. @rfi auf bem ^rd^l^of rüdfen bie im Seben

gefd^iebenen, oft feinbfelig einanber gegenübcrftel^enben ©öl^ne (Siner

gamilie jufommen, unb nur il^re ©chatten, fefigel^atten burd^ bie

bilbenbe ^nfl, Bereinigt nad^ bem S^obe eine unb biefetbe flSalf)aUa.

Stuf biefe SBeife, in erlefener ©cfeKfd^oft unb im gefcf|toffenen

.^eife, nid^t auf offenem $D?ar!te, fonbern im 35or]^of ober im Silier«

l^eiligften eineä 2;empeIboue§ , auf bie S'lad^aclt §u fommen, iji

tto!^I ein Qid, auf'§ ^nnigfle ju »ünfd^en. Sa§ bie ©ingelfianb«

bilber unferer ©id^ter betrifft, fo fönnen fie burd^fd^nittlid^, fottiol^I

burd^ i§re 3lu§fül^rung teie burd^ il^re 2luffte!(l[ung, el^er taS SDtit«

teib als ben 9feib ber Ueberlebenben er»ecten. jJ)er SSoIfStl^ümlic^fie

unter 3l0en, ber alfo ber ©tatuen am toenigften beburfte, (Sd^iüer,

l^at il^rer am meiften er!§altcn. 9?id^t bIo§ bie fad^oerftänbige ^til,

aud^ bie S5oIf§ftimme, ®otte§ Stimme in biefem »te in mand^em

anberen %aUt, üerurtl^eilt bie gro^e Wt^x^di^t ber «Sd^tllerftatuen,

bie in üielen beutfd^en ^aupt» unb 9fieftbengjiäbten ju gteid^er ^tit

beinal^e entftanben finb. Sie ©d^ulb liegt gewi§ nid^t an ben

Url^ebern oKcin, üielmel^r bie ^ouptfd^mierigfeit, »ocnn ni^t Untö§=

barfeit in ber 3lufgabe fetbjl. ©erabe bie plaftifd^e ^tnft ftel^t ju

ber mobernen SBeft in einem ungleid^ ungünftigeren SSerl^ättni^ al§

ju ber antifen, daffifd^en, bercn ^"btalt ftd^ ber 35crfinnlid^ung burd^

ba§ (St)mboI unb bie SlHegorie getDifferma^en au§ freien ©tüdten

barboten. (Sc^on bie
'

gebrod^ene SSeltanfd^auung ber Slomantif

»iberjlrebt ber SSerförpernng ber 3nJ>ioii>uflKtät in (Stein ober ©rj.

S'Jod^ entfd^iebener t^t ia§ bie erfi in ber Sitbung begriffene, nod^

überall flüffige unb nad^ ?5ormen ringenbe moberne Qtit ^l^rc

^errfd^er, §eerfül^rer, ©taotSmänner mögen immerl^in al§ beftimmte,

mitunter tt|pifd^e ®eftalten il^ren ^la^ in ber Dcffentüd^feit be=

l^aupten, wie benn §um Seifpiel Standes meijier!§afte§ ©tanbbilb

jJriebrid^S be§ ®ro|en feinem 2luge fremb ober oerfel^It erfd^einen

~*: ^-rictj^:
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hJtrb. Slber ber 3)td^ter, beffen 'ißerfönttd^feit l^tnter feinen SBerfen

bcm SSoIfe im Seben, um »ie Diel mel^r nad§ bem Sobe »erfc^»inbet,

ift mit bem SD'Jei^el au^erorbenttid^ fd^teer ju ftjiren. 35ie ^lel^n*

lid^feit fann atlerbingS, aud^ fie nur in günftigen SluSnol^mefätten,

erretd^t »erben. (Sobalb bie fubjecttöe 3luffaffung, bic iebem ©cfe^e

ftd§ cntgiel^enbe ^bealifirung l^injutritt, gel^t bic SBal^rl^eit nad^ ben

Derfd^iebenften 9iic^tungen l^in Derloren, unb ber SBiberfprud^ jwifd^en

ber 9Infd^auung be§ ÄünjilerS unb berjenige jebeS ©injelnen brid^t

offen l^erDor. „(So l^at ©dritter fidler nid^t ou§gefe]^en," unb:

„!I)a§ ift mein ©d^iUer nid^t;"
— wer l^ätte nid^t fold^e ober äl^n*

lid^e Sleu^erungen oor ben, unter fid^ fd^on merfwürbig oerfd^iebenen

(Sc^itterftatuen gel^ört? ®ie »erben ftd^ auc^ (Srittparjern gegen=

über »ieberl^oten, beffen ©tanbbilb in SBien gegenwärtig oorbereitet

wirb. 3ci>eg ^nb ber SBiener ©tabt l^at ben alten ^errn ge!annt.

(Sntfprid^t bic ©tatue biefem, bem naturtreuen Silbe, fo wirb fd^on

bie näd^fic Generation aufrufen: „ÜDcr gebüdtte, fopfl^öngerifd^e

®rci§ fann ber ÜJid^ter be§ golbenen SStie^cg, ber ©appl^o nid^t

fein!" SBenn ber 33i(bl^auer aber ibeatifirt,
— wie bcnn bic

Url^eber ber jwei oon ber ^utlj unb bcm 3Denfmatcomite prämiirten

2J?obcne, ^nbtmann unb SBc^l^er, auSbrüdEIid^ aufgeforbert fmb,

in ber SluSfül^rung ben 35id^ter in ben 3»fl§ren feiner 3ugenb unb

SBoöfraft anfjufaffen, fo crfcnnt 9?icmanb ou§ ber (Gegenwart in

bem S3ilbe ba§ Original.

%{§> neuUd^ in einem SBicner ©aton bie§ Dilemma bef^jrod^en

unb babei ein ®Ieid^e§ htx ben gegenwärtig geplanten ©tatuen

2lnaftaftu§ ®rün§ unb ?enau'§ oorl^ergcfagt würbe, fd^Iug eine

burd^ Geburt unb burc^ @eift gteid^ l^od^gefieöte 2)ame, ^ibealiftin

»om reinflen geuer, improoifircnb »or: bie jDid^ter nid^t in il^rer

flüd^tigcn perfönlid^en ©rfd^cinung, fonbern burd^ eine
il^r SBcfen,

il^rc Slid^tung, i§re SIBerfe perfonificirenbe aüegorifd^e ^igur ju oer=

ewigen, ©ic fagte: „SSie ein jDid^ter auSgefel^en, ba§ wirb in

gwei, Iängftcn§ brei ©encrationen total ocrgeffcn. ©el^cn bod^ bie

wenigften bei Sebjcitcn wie SDid^ter au§. Gebt un§ beSwegen feine

^l^otograpl^ien oon il^ncn in @rj, in SKarmor, in Granit. %üx

Senau gebt un§ eine ©tatue ber 9Ketond|oIie, bie an einem SSeil^cr

unfere§ 'ißratcrä unter ^ängeweiben aufgefteüt wirb, mcinetl^alben

. -^
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mit 9leltcf§ unb einem prägnanten ©innfprud^ au§ feinen ®e«

biegten am ©ocfet." — Unb für lnaftaftu§ ®rün? —
„(Sine

fJrcil^eitSgöttin ,
bie pl^r^gifd^e 9D?ü|e auf bem Raupte, in ber

cmporgel^obenen §anb eine fjadel, ben »orftürmenben %a^ über

„©d^utt" bal^infd^reitenb. Stuf bie ©pi^e be§ ^atenbergS pflanjt

biefeg SKonument, mit ber gernftd^t auf ganj SBien." 3!)ie

3[bee ber ft^mboI=Iuftigen jjürftin tourbe lebl^aft erörtert unb in

l^od^fomifd^en ^tluftrationen ber ottemeuefien ?iteraturgefd^i(^te fort«

gefegt.
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^.'0 l^ei§t ein l^übfc^cr SluSfid^tSpunft im Unter»@ngabin, no&e

ben 6erül^mten (©aljqueüen »on (BämU'Zaxalp, Äanton ®rau=

bünbcn. ÜDer geeierte ©urgaft überfd^reitet bie alte Sörüdfe über ben

jungen 3««, »efd^e mit ^olj gebedt unb mit Äul^flaben gepflaftcrt

iji, burd^fd^ncibet ba§ luftige '^tateau, worauf bie ^äufer »on ^nU

ptxa jerpreut finb, unb gelangt, ünt§ abbicgenb öon bem eben fo

jleilen »ic fleinigen Statumege nad^ Slorona (fauter wol^Kautcnbe

3iamttt für übelried^enbe romanifd^e Drtfd^aften) ,
an einer offenen

SBatbs unb fJelSecfe ju einer l^öljernen San!, bie, grün angeftri^en,

mit ber obigen 3nfd^rift in fc^warjen Settern bejeid^net, ju will*

fommener JRul^e eintabet. 5IKan überfielet »on ba bie legten ^ije

. be§ (Sngabin, bie erfien (©(i^malj» unb anberen Äöpfe 2:irol§ —
ein ©ränjftein, an weld^em S^fd^ubi aufl^ört unb ©teub anfängt.

•Eief unten wätjt ber 3nn in üielfad^ gefd^längelten SBinbungen

feine Sßetten, »ei§ wie frifd^ gefd^moljener ©d^ncc, rafd^cn jJatteS

unb weitl^in l^örbar. jJ)er laute luflige (Sd^weijer« ober 2;iroIer=

33ua beftnbet fid^ l^ier, unb nod^ eine gute fd^öne (Strecke §inab, in

ber ^eriobe feiner ^ugeni»/ fo 8« fag«« in ber ©orfgefd^id^tc.

©päter mad^t er eine gro^e Partie, inbem er fid^ mit ber jDonau

oerbinbet, weld^e il^n, obwol^l eigentUd^ unbebeutenber als er, mit

$aut unb paaren, fogar fammt bem 9'Jamen, eerfd^Ungt. !J)a

befpült er benn glänjenbe ^anpU unb ^anbetäftöbte Defterreid^ä

unb be§ UngarlanbeS; er ift in bie ©tabt« unb ^ofgefd^id^te ein=

getreten. 3" 9"*^ Se|t münbet er
, gro§ unb breit

,
aber mit

!I)rangabe feiner reijenben Slnfänge unb feiner 3nJ>iöibuaIität, burc^

bie orientaüfc^e ^rage in ber SBettgefd^ic^te.

Slber nid^t in ber Slbftd^t, in bem l^eüen SBafferfpieget bie

^röfiguration eineS^ÜDid^terlebeng ju geigen, l^oben wir ben weiten

16*
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Umweg, über %uexbaä)$ ^'öf)t ju „S23a(bfrieb" üon 'äutxbaü), ein"*
•

gef(i^(agen; üietmel^r au§ einem einfad^eren ©runbe. (SineS ©ommerS

gefd^al^ e§, ba§ »ir im ßurl^aufe oon Zaxa^p bem alten greunbe

begegneten. (5r ;^atte bamat§ in ber S^ieifetafc^e fein SBerf mit=

gebracht, brei »ornei^m unb »erfc^ttienberifci^ anSgeftattete SSänbe, in

roelci^en er mit bem SIeiftift fpajieren ging, fiebeDoQ «
ftreng gegen

[xä) felbft unb im eigenen ^teifd^ unb iBInt unermüblid^ arbeitenb-

2Bir (afen jufammen ba§ 33ud^ unb •

fprad^en barüber in gemein»

fd^aftlid^en äRorgengängen ju 2Iuerbad^§ §ö§e, bei benen ber 9Ser*

faffer, teie e§ fic^ giemt, bem ^itifer immer um eine Slafentänge

Dorau war. 2)er ^nl^alt biefer ®ef^)räc^e ift in ben folgenben

blättern feftgel^alten.

„SBalbfrieb. @ine Daterlänbifd^e {Jamifiengefd^ic^te.
"

3)er

9tame für ein burd^ unb burd^ moberneS SIBerf, Dieöeid^t ju ro»

mantifdfi (im alten <Btt)k) gewäl^tt, gu öiel eid^enbörffelnb, gibt bod^,

wie eine mufifalifd^e SSorjeid^nung ,
S^onart unb (Stimmung be§

C^anjen treffenb an : griebe be§ 33JaIbe§, in unb nad^ bem Kampfe

ber 3^1* ""^ ^^^ 2BeIt. !Der Untertitel bcjeid^net bu«c^ bag ^aupt»

»ort „j5amiliengefd)ic^te" bie ©attung be§ SSerfeä, ba§ ©igenfd^aftS»

roort „üatertänbifcf)" Stoff, ©d^ouptalj unb ^dt ber ^anblung, .

§ug(eid^ mit ber ©efinnung unb Senbenj be§ 3)id^ter§. (Sine

j^amitiengefd^id^te ift fein jjamiüenroman ,
wie „ber Sanbprebiger

oon 3Safefietb
"

in einem ewig muftergültigen SSeifpiet il^n borfteüt ;

ba§ ®efd^el^ni§, nid^t bie (Srftnbung, Witt ^auptfad^e fein; ber

§e{b nid^t ein ^nbiüibuum, fonbern eine gamitie, bereu «Sd^ictfale

in brei ©efd^Ied^tern , perfpectioifd^ fogar in öier, erjäl^It werben,

in Petem ^ufammenl^ange mit ber politifc^en unb gefettfd^aftlic^en

©ef^id^te ber Gegenwart. §au§d^roni! unb 3c'tc^i^o"if fliegen in

einanber über, bie !J)orfgefd)id^te l^at ju il^rem fefien Unter* unb

^intergrunbe bie 333eltgefd^id^te. (Srjäl^Ier in erfler, eigener aber

ftngirter ^erfon ift SSater SBalbfrieb, im SSorbeigel^en aud^ einmal

ber ^atriard^ genannt, aber ein '^atriard^ be§ neuen SöunbeS, fein

attteftamentarifd^er. 5IWit biefer ©rgäl^fungSform , wetd^e befanntlid^

Don ben englifd^en ^umoriften beg ad^tjel^nten ^a^'^^wnfecrtS öor=

juggweife gewäf)(t unb meifterl^aft gel^anbl^abt worben, gewinnt ber

35ic^ter aüerbing§ ben SJortl^eit eine§ tebenbigen ßotoritS für feine

- '^ ^•ti-.Äk-!rJi t4a^:Li
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©cfd^id^tc, unb für bie ^erfon feine§ gelben eine gewifferma^cn

I^rtfd^e fuBjectiee fjrcil^eit; fid^ felbft aber unb ben ®efici^t§fret§

feiner ©d^öpfung befd^ränft er wefenttid^, inbent er alle§ reaS au|er=

f)dib ber Slnfd^auung, ©mpfinbung, (Srfal^rung fetne§ Reiben gelegen

ift, öon öornl^erein au§fd^fie^t. Sertl^olb ^uerbad^ unterorbnet fid^

bem ^einrtd^ SBalbfrieb ; jener gel^t in biefem auf. jDic eigentliche

3lutobiograpl^ie, bereu ^elb unb ©id^ter ibentifd^ finb, benjegt fid^

ungleid^ freier, oielteid^t al§ bie freiefte unter allen ^oetifd^en ?5or=

men. 9?ur in
iJ^r

tcar ein 2öerf mögtid^ »ie ®octl^e'§ „%u§

meinem ?eben", Sichtung unb Sßal^rl^eit mit fouDeränem Siedet Der*

mifd^enb, unb an fein äu^erlid^eS ®efe^ gebunben, al§ an ba§*

ienige, »eld^eS ber »ielberufene „epifd^e gaben", e!^er ein ^ülf§-

mittet at§ ein §inberni^, an bie ^anb gibt. 9tod^ größere poetifd^e

Sicenj at§ ber ^Ittmeijier nel^men fld^ bie englifd^en @pi!er, bie glüdE«

liefen gefunben ÜRifd^Iinge, »eld^e ben 9ioman in ber ?iteratur=

gefd^id^te aU ©rblel^en, unb poax nid[)t bIo| atä 9Kann§Ie]^en , ju

befifeen fd^einen. ^m »origen ^al^rl^unbert j^aben fie ben l^umorifti»

fd^en, ben fentimentaten ,
ben mQralifd^en, ben 5flmi(ien=9ioman,

»enn auc^ nic^t erfunben, fo boc^ burc^ l^eröorragenbe Erfolge oI§

i^r (Sigentl^um an ftc^ gcriffen; barauf in bem gegenttjärtigen ben

j^iftorifd^en,
ben focialen, ben religiö§*fird^lid^cn ,

ben ®enfation§=

roman, bie SriminatnoDette. UeberaH finb fie ju ^oufe, ober fie

tl^un, oI§ »ären fie e§. ®ie nel^men fid^ alle§ l^erauS unb uid^tä

übet; fogar langweilig ju »erben, genirt fie nid^t im minbeflen.

Dber ftnb etwa nid^t (Scotts 9?atur= unb ^crfonensSefd^reibungen,

iBuIwerS ®aIon»^]^iIofop]^eme, SBojenS gemeinnü^ige ©jcurfe ftetten*

weife fo graufam, fo raffinirt langweilig, ia^ ber gewiffe cpifd^e

?5aben jum ^aarfeil für ben gequälten Sefer wirb? Unb toaS bie

fjorm betrifft, ba wed^fett, mä) SBiQfür bc» S5erfaffer§ , bie ©r»

gäl^Iung in erfier ^erfon mit ber ©rjäl^Iung in britter ^erfon; ju«

weilen wirb biefelbc in Briefen fortgcfponncn („story continued in

a letterbox"), ober oufgelBft in ®iatog unb SDrama, mit ^erfonen«

ecrjcid^ni^ unb ©cenenglicberung. 2Bie gewiffenl^aft »erfäl^rt, mit

fold^ einem normannifd^en Slbcntcurer unb (Seeräuber »erglid^en, ein

bieberer beutfd^er ©d^iffgrl^eber, wenn er ftd^, wie ^uerbad^, im

©d^wei^e feine§ ^ngefid^tS au§ ben Staunen be§ oaterlänbifd^en

\
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©d^ttarjtoalbeS fein fjal^rjeug jufammenjimntert, ou§ enger Sud^t

»orftd^tig ouälSuft in baS offene, jiürmifd^ bewegte SKeer, trofe

SBinb unb Seile feflen (SmS einl^ält unb genau jur beflimmten

®tunbe in bcm entlegenen ^afen Slnfer »irft. ©ein Säuä) Iä|t fld^

roirHic^ an wie ein ?ogbu(i^, worin, %aQ für Sog, bie Segeben»

Iieiten ber ^o^rt, ber S33itternng§wed^fel, bie Bewegungen ber SBinb«

rofe, bie aWeffungen ber ©eeticfe unb bie 3«^! ber in jeber SReile

jurüdgetegten Änoten aufgejeid^net ftel^en. ^n ber gorm eine§

!Xagebu(i^e§ ift eg beSwegen auc^ gcl^alten, unb crft auf ber oßer»

testen ©eite nimmt ber SSerfaffer bie jjeber ou§ ber ^anb feineS

yojäl^rigcn gelben in bie eigene, um Ie|terem eine abfd^Iie^enbc

®rabfd§rift auf ben Seid^enfiein gu fefecn.

35er 3eit nad^ umfaßt ba§ SEagebud^ SBalbfriebS nid^t weniger,

el^er mel^r, als ein l^albeS ^al^rl^unbert ;
e§ reicht »om SBartburg«

geft bi§ jum ©injug ber ftegreid^en beutfd^en Sruppen in iöertin,

atfo Dom 18. Dctober 1817 bi§ jum 18. Suni 1871 —
gwei

3)enf= unb SWerffieine, bie im Äalenber unferer 9?otion mit boppel»

ten (Sternen ober Äreujen angejkid^en ftnb. 2)od^ l^at Slnerbad^«

SBalbfrieb feine iSlufjeid^nungen nid^t öom 21 anfangen unb bi3

jum 3 burd^bud^ftabiren laffen, toaS bem S3ud^e leidet ein ein*

tönige§ ober buntfd^edCigeg Kolorit gegeben, ober and) bag (^ange

beffelben in eine 9Kenge einzelner, obgeriffener, über einen weiten

9laum jerfireuter Stötter oufgetöfi l^aben würbe, 'am fpätefien

8eben§abenb erft, wo bie <B)ä)atttn länger gu fallen, bie ?id^ter

milber gu werben beginnen, gel^t SBalbfrieb baran, feine unb feiner

Familie ©efd^id^te ju fd^reiben. Slber in gelegentlid^en 3lüctbUdtcn

jiel^t er ba§ gernfte l^eran, unb oon bem 32itpunft an, wo baS

!Datum ber ©reigniffe unb bo§ !l)atum ber ^lufjei^nungen ju»

fammenfatten, beflügelt ftd^ ber ©d^ritt ber ©efd^id^tfd^reibung. jDoS

praesens historicum tritt in feine Siedete, bie Erinnerung wirb

©rjäl^Iung, bie SScrgangcnl^eit gel^t auf in näd^flcr unmittelbarer

Gegenwart. 2Kit bicfer fünfilerifd^ weifen unb feinen tlnorbnung

gewinnt 'ännhaä) mand^erlei ^ortl^eile: oor Ottern eine berul^igte

Stimmung, bie fid^ fowol^t über ba§ aufgerollte ^«itponorama, afö

über bie fjamitienportröte ausgießt; einen perfönlid^ unb örttid^

feften einl^eitlid^en SOZittelpunft ,
au§ weld^em biefe ©emälbe auf*

v^-;
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genommen »orben, eine fl^lDoIIe 3ufammenbrängung oon ©efiolten,

^itappen unb Wa^tn, bte d^ronologtfd^ unb to^ograpl^ifd^ mett auS«

einanber liegen. ®ag ^agebud^ erfd^eint al§ jum iBud^e gc
fammelt.

33etrad^ten »ir bcn gelben in bcr S>?ä]^e. SBalbfrieb gcl^t

mit bem ^al^rl^unbert; 1800 igeboren, jlirbt er 1871. (£r fetbji

fagt t3on fi(^ : er fei im/®nmbc feine fampfeSfrol^e 9Jotur unb freue

ftd^, xiaä) fünfjigiäl^riger Dppofttion, ba§ l^ei^t: SRegation, in bog

^ofitiöe, in gellärte, befefligte, »on il^m unb ton allen gut gel§ei|ene

3uflänbe übergel^en ju fönncn. ^m öffcntlid^en ?cben f)at er alS

2;ugenbbünbler, Surfd^enfd^äftler, ©emagog bebütirt, unb fid^ burd^

bie obligatorifd^e fJefhtngSl^oft in eine fübbeutfd^e jweite Äommer,

au§ biefer in bie ^ulSlird^e, ou§ ber ^auföfird^e in ben 9leid^§»

tag entporgebient. ©ie t^pifd^e SaufBol^n unferer Slltliberalen. Die

^ronjofen nennen [bcnj[enigcn, ber fie jurüdtgelcgt : „la dupe de

plusieurs r6volutions"; »ir ©eutfd^en ftnb, au§na]^m§»cife , l^öf»

lieber als fie, unb öcrgolben fein graueS ^aupt mit bem Zeitigen«

fd^ein einc§ „^bcaliften", wie benn SBalbfriebS ©öl^ne ben S5ater

aud^ ttirllid^ fo l^ei^en, bem fie, ber eine im Äönncn, ber anbcre

im SBiffen, ftc^ über ben Äopf geioad^fen fül^Ien. SDer ^bealifl ifl

el^rlid^ genug ju belennen, \>a% »eber ber SBeg, »cld^en er ge«

gangen, ober, mel^r noc^, gefül^rt ttjorben ifl, nod^ aud^ baS 3'^^^

»oran er getongt, ben 3^röumen auf ber SBartburg ober im ^am«

bad^er ©d^Iöffel ganj entfprcd^en. Sluerbad^ fubflonjiirt ben ®e«

bonfen fej^r fd^ön, wenn er ben ping gebliebenen Sllten beim ^n»

biid ber fd^aar^sweigcrotl^en f^al^ne beS neuen 9ieid^e§ teä^mütl^ig

barüber feufjen tä|t, ba§ bo8 (Sd^»ar3»9iot]^«®oIb , für »eld^eS er

unb feines gleid^en gefbritten unb (gelitten, benn bod^ fd^öner ge»

»efen, bo| flatt beS poetifd^en golbenen (»d^immerS nur ein blaffcS

profaifd^eS aBei| als ^J^ieberfd^Iag beS politifd^en fJärbungSproceffeS

jurüdfgeblieben fei. 3m Uebrigen l^ält unb gibt ftd^ SBalbfrieb

nid^t für einen gtänjenbcn Siebner unb möd^tigen ^arteifül^rer , er

fprid^t teenig im Sanbtag, im Sieid^Stag gar nid^t, felbfi in SBäl^ter«

oerfammlungen nid^t immer mit ©rfolg. „Äein 2^Ient, bod^ ein

(Sf)axattex" , »öre man oerfud^t, unter fein Porträt ju fd^reiben,

wenn nid^t biefcS oielfad^ mi^braud^te geflügelte SSort ben S3ei»

r
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gefd^marf bcr ungeted^tcn Ueberfd^äfeung bc8 Patents unb ber gteid^

ungercd^ten Unterfd^äljung be§ gj^arafterä angenommen l^ätte. ®benfo

e^renl^aft »ie im BffentUd^en Seben ftettt fiä) SBalbfrteb in feinem

^aufc bar: ber treuefte (Satte, ber liebeDoHjtc S5ater, Dl^eim unb

©ro^papa; feiner ©emeinbe, feinen 9?ad§barn, feinen ©ienfileuten

l^ütfreid^ mit ViaÜ) unb X^at, ein ^otriot »on altem, ed^tem'®d^rot

unb ^om, eine offene, »al^re, »arme 9Kanne8natur. SBürbig fielet

unb gel^t il^m feine grau jur ©eite, ba§, ol^ne {eben (Sd^atten, in

l^eüften fjarben auf ©otbgrunb gemalte Urbilb einer beutfd^en fjrau

unb SDtutter. ©ie ^t eigentlid^ nur einen geinter, unb ben oer-

fd^ulbet nid^t fie, fonbern il^r SJater, ein berül^mter ^l^ilolog, öon

feinem Äatl^eber atö bemagogifd^ anrüd^ig oertrieben. @r tauft,

ebenfo geleiert mie gefd^madE(o§, bie einjige STod^ter auf ben '^opptU

nameii ^pl^igenia ®uftaDe; »eld^e 9?amen fid^ frcilid^ im ©d^warj»

»atbe nid^t meniger feltfam auSnel^men, al§ in JBatbfriebS Sürger*

l^auä bie gro^e (Srfftube mit .SIbgüffen ber 2lntifc unb 33üd^er«

fd^ränfen ooH gried^ifd^er ©laffifer. üDer 3w9 ^ft bejeid^nenb, aber

mel^r für Sluerbad^ al§ für SBatbfrieb. ^ener liebäugelt gern mit

ber abfoluten „33ilbung", bem (äegenfa^ beS ©taubenä, unb Iä§t

feine ©clegenl^eit öorbeigel^en ,
»o er ben pofttioen Sletigionen ein

(Sd^nippd^en fc^Iageu, infonberl^eit gegen ba§ ©l^riftentl^um eine

fjaufl in ber 9lodftafd^e mad^en fann. S5on faft fömmtlid^en ^er»

fönen im SBalbfrieb teirb entweber au§brü(flid^ unb mit äugen«

fd^einlid^em SBol^Igefallen berid^tet, ober bod^ fKüfd^weigenb ju Der«

fiel^en gegeben, ba§ fie confefftonSloS ftnb, nid^t in bie Äird^e gelten

unb nur 9Kenfd^en fein motten, nid^t ©l^riflen. 5)ie »iberttärtigfte

unter ben jal^lreid^en ©eflalten, SBalbfriebS STod^ter ^ol^anna , wirb

atö ^ietiftin, atö S^Iotin fd^warj gemalt. S33o auf alteS unb

neues STeftament bie Siebe fornmt, »erben fie, mit Slffectation ,
atö

®egenjMube l^ifiorifd^r ober äfl^etifd^er ^itil abgel^anbett, »äl^renb

Slntigone „ein ^eilige« S8ud^" l^ei§t. 3n ber SIntigonc .ober in ber

Seid^enrebe beS $erif(eg bei SS^uf^bibeS fud^en benn aud^ bie fBalh*

frieb'fd^en 5Ero|i in Srübfal, betleibe nid^t in ber öibel. ®e§t im

fcrnflen ^intergrunb ein ©eifilid^er über hit SSül^ne, gleid^oiel ob

fatl^olifd^ ober proteflantifd^, fo »irb il^m irgenb ein nedCifd^eS 3öpf'

lein angel^ängt, ba| man über i^n tad^t. iBeffer fornmt ber iübifd^e

/tItl.A-J'i
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©d^ulmeifter toeg, bcr fid^ mit einem finnöolleu <Bpvnä) au§ bem

alten Sieftamcnt ein» unb abfül^ren borf. ©er ?efer merft bie 216*

ftd^t, unb frogt oerwunbert, »enn aud^ nid^t öerfiimmt: wie fommt

ber ?5«ttftedt in ein fonft fo reinlid^ gel^alteneS Sud^?

3Sater unb SKutter SBalbfrieb nel^men, wie e§ bei einer fja-

miliengefd^id^te red^t unb biHig ift, bie ÜJiitte beä großen 33ilbe§

ein; jttei Porträte mä) ber 9?atur, in ?eben8grö^e, mit breitem

^infel gemalt, unb bod^ reid^ an Keinen, feinen au§brudt§DoIIen

^ügen. 35aS S3ud^ »irfüd^ in ein Silb überfe^t, benfen wir un§

ben (Srjüatcr fi^enb bargejteHt, nid^t auf ber 2lbgeorbnetenban!,

fonbern im ®ro§, unter einer feiner 2Bei§tannen ; 3p^igenio=®uftaDe

neben il^m, aufredet, bie §anb geflutt auf bie 9löl^re be§ üon il^r

geftifteten SrunnenS. Um fie l^cr eine %vLät öon ©efid^tern unb

fjiguren, »irffam gruppirt, öerfd^ieben beteud^tet, einige nur an»

gebeutet unb bennod^ fenntlid^, perfpectiöifd^ fid^ oerlierenb im fernen

^intergrunbe. S)a finb ©öl^ne unb Siöd^tcr, ein öerlorener Sol^n

neben einer gefunbenen S^od^ter, anbere ©d^iüiegerföl^ne unb (Sd^n)ie=

gertöd^tcr, Steffen unb 9tid^ten, fogar ®n!el, meldte felbfl fd^on

S3äter geworben ; l^ol^e (Siöit= unb ÜÄilitärbeamte, neben ^JnbujtrieHen,

^anbwerfern, SSauern, Siaglöl^nern ; Slbgeorbnete gum Sonbtag »ie

jum 9leid^§tag, barunter ed^te unb falfd^c S3oIf§männer
; iUhnifier

unb 3)iptomoten. ©ogar ein „Surft" fommt »or, ein l^anbetnb

unb rebcnb eingefül^rter regierenber ?5ütft, unb jtoar, nad^ einem

f^ingergeig auf ba§ ^al^r 1817, ber Äönig Don 2Bürttemberg , ob»

»ol^t ju einer „^ol^eit" begrabirt. SlQe biefe ^rfonen, fo »iele unb

fo oerfd^iebene il^rer finb, l^at ber 3)id^ter mit ber il^m eigentl^üm»

lid^en fd^arfcn Sßeobad^tungSgabe unb jener treffenben SluäbrudtS»

fäl^igfeit bargefieüt, »eld^e in ben fleinfien 3"9 «in^ d^arofterifKfd^e

Sebeutung legt. 68 begegnen un§ ha, bi§ auf ein poar 2lu8»

nal^men, lauter au8 bem Seben gegriffene, nad^ ber 9?atur gejcid^»

nete 'Porträte, beren Originale »ir auf ben erften SSlidt gu erfennen

glauben, beren erbid^tete 9?omen gumeiten burd^ einen einjigcn Sud^»

flaben in bie mirflid^en ju überfcfeen »ären (SBbinger
= 3lB»

binger?). Unb bod^ l^at äuerbad^, unfhrcitig in reiflid^er Ueber»

legung unb jum SUortl^eil fcineS SBerteB, jwar nid^t ibealiflrt, aber

generatifirt. ÜDer @ntbedEer be8 ®d^n>argtt)albe8 , ber @c^öpfer ber

Ai^^itK^v
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SDorfgefd^id^te, Hebt »ebcr bem ©d^aupla^, nod^ ben Srögern feiner

2)i(i^tung »al^re 9?amen auf. ©in !J)orf, eine ÄreiSfiabt, eine 9le=

fibenj; ttjie fte l^ei^en, »do fte liegen, ob int 35obif(^en ober im

SBürttcmbergifdien, er fagt e§ nid^t, er generalifirt in ba§ ©d^toäbifc^e.

Sbenfo feine ^erfonen; fie geben ftd^ at§ fingirt, »äl^renb fie le*

benbig unb »ol^r finb. Vlux »o bie l^iftorifd^e aBol^rl^eit »or bie

erbid^tete gamiltengefd^id^te tritt, oerfd^toinbet ber burd^ftd^tige

©d^Ieier. SBir ftcl^en auf ben ©^lad^tfeibern be§ @Ifa§e8, in ber

via triumphalis gu iöerlin. .ßaifcr ißJill^elm fd^lie^t l^öd^fi
=
eigen«

j^änbig int »Orienten (Sapitel bie ^anbtung ah.

!J)ie fünftlerifd^e ©ontpofttion oerrätl^ überall ben erfol^renen

SDieifter. ©ie ifi Kar, tief burd^bad^t, fing angelegt, confequent

burd^gefül^rt. 9?ur fleüentteife tritt ba8 detail ftörenb in ben

S3orbergrunb ;
eine ©rbfc^aft au§ ber U)orfgefd^id^te, in tteld^er baS

Seiwerf gur ^auptfad^e wirb. !J)ie ^atbtxiQtbnnQ, bie ©prad^e
—

um aud^ baoon ein SBort ju fagen
—

ifi bem ©toff angemeffen,

ftimmungäoott, fleißig bnrd^gebilbet unb, aufgearbeitet. ®ie flotjirt

nid^t in gewunbenen, fd^Ie^jptragenben ^erioben, fonbem gel^t
in

furjcn, gebrungenen ©ä^en fefl einiger, ttjeld^e im SBud^§ il^rem @r=

jeuger äl^nlid^ feigen, ^u^^^ifc" f^ört eine gefud^te SBenbung, ein ba=

rodteS SBort, wie : bebenffam, gefpröd^fam, S3ängni§, S3etrad^tna!^me,

anmutl^enbe SBol^Iorbnung
—

©d^önpfläjierd^en ,
bie bei ©d^minle

unb ^uber gut [teilen mögen, jebod^ nid^t ju bem frifd^en jEeint

unb ber offenen ^l^^fiognomie ber Sluerbad^'fd^en 9Kufe paffen.

5lber in Heintid^ möteinbe 2lu8fleUungen barf unfere 5öetrad^=

tung nid^t auslaufen; nad^bem fie Sluerbad^S ^öl^e ju ü^rem SluS«

gangSpunfte gewäl^It, mug fie überftd^tlic^ ,
in großen 3ügen ab»

fd^Iie^en. SBie impofant unb gewaltig, wie neu unb wie frud^tbor

flettt ftd^ uns ba, fd^on auf ben erfien Slidf, ber ©toff bar! 3"

beffen (Ergreifung l^alten 2Bagni§ unb 5Serbienfl fid^ bie SBage, wie

in ber SeJ^anblung urfprüngtid^e 2)id^ter!raft unb erworbene SWeifier«

fd^oft nad^ boppelter 9lid^tung fid^ offenboren : in ber bewußten Se=

fd^ränfung, in ber unumfd^ränften iBel^errfd^ung. 3" ber Sitetatur

wie im Äriegc gibt e§ gule^t fein ooHgüItigereS 3«"9"i§f ^^^

glänjenbereS iRefuItat be§ ©iegeS, oIS bie (Eroberung neuer Gebiete.

jDie politifd^e S^rif erwarb fid^ ein SSerbienft, inbem fie bie Söe»

. d..: 'r..':^)L.-
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tvegung tnnerl^alb beS öffentltd^en SebenS in eine bi§ bol^in nur ntit

ber ©ubjectiöität im cngften ©inne gefüllte* Sonn l^ineinjog. 2)ie

grapl^ifd^e S^rif entbedte unb bebaute neue Sanbftrtd^e,. als fte jtd^ in
;;

Üil^nen, forbigen ©d^ilberungen bic ©rrungenfd^aften ber oertieften unb

erweiterten ®efd^ic^t§forfd^ung, ber ?änber= unb SSoKcrfunbe aneignete.

^n ber @pif erwirbt fiä),
unb jWar junr jweitenmat, Sluerbad^ ba§

gleiche 5?erbienft. ©eine 2)orfgefd§i(i^te ifi ein wefentlid^cr ^Jortfd^ritt ]

über ben blaublütigen SRonian ber ©jclufioen, »ie über bie blutarme

3?0DeIIe ber 9'?euromantifer gewefen. ^olQtxed)t madjt er nun einen

»eiteren, einen fel^r weiten ©d^ritt, au§ ber ©orfgefd^id^te in ben jeit*

gefd^id^tlid^en, ben »aterlänbifd^en Sloman, Dom ©enrebitbe jum ^iflo«

rienbilbe. ©otd^er ©rang über alte, überlieferte ©rängen l^inauä, tl^eilS ;*

inS SBeite, tl^eilS in§ Slllernäd^fie, gel^ört ju ben allgemeinen unb ju

ben erfreulid^en ^ennjeid^en ber mobemcn Literatur, ^ioä) Dor Dierjig

^ol^ren gingen künftige 2Äeiftcr nur fd^eu unb unfld^er an ©toffe au§

ber ©egenwart; bie ^mmermann, Ued^trife, SWofen, Äoenig u. a. m.,

fte fönnen ftd^ an^ ben Sanben ber romantifd^en ©d^ule nirgenbS '.

üottfommen frei mad^en, fte »erfud^en umfonfl neue ©toffe in alte

formen ju bringen, fte »ermifd^en 9iomantif , ©efd^id^te, §umor ju

einem unfertigen fangen; ber ^opf i>c^ 3)octrinarigmu§ l^ängt

il^nen unöerfel^enä l^intan; il^re gerül^mtefieu SBerfe werben ftellen=

weife untjerjeil^tid^ langweilig uitb leer. 3)er Senbenjroman beS

jungen S)eutf(^Ianb greift juerjl fül^n unb entfd^ieben in ba§ DoHe,

näd^fte Seben l^inein; aber ba il^m ba§ ©ubfkat fertiger, fefler,

äußerer 3uf^änbe abgel^t, bewegt er ftd^ in ber ?uft, oerflüd^tigt fid^

in ber ilenbenj ober im abfiracten ©enforium ber Siteratur. S5on

bem 3citpu"ft fl«/ ^0 ^^^ 3"9 «^ nationaler Befreiung unb . y

©inigung in ba8 beutfd^e SSoIfSbewu^tfein eintritt, erl^ebt ftd^ ber

beutfc^c 9ioman ju cntfpred^enber ^öl^e, fo ba§ man fc^on jefet ol^nc

Uebertreibung fagen barf: »on fo großartigen Intentionen unb Son»

ceptionen, wie fte ®u^fow§, iJre^tagS, Sluerbad^S, ©piell^agenS u. a.

epifd^e ÜDid^tungen eineä öoQfommen neuen ©t^tS aufjuwetfen l^aben,

weiß fetbfi unfere claffifd^e Sitcratur=^eriobe nid^tä, gefd^weige benn

bie romantifd^e. ©ie umfaffen ben gangen ^nl^att ber ©egenwart

unb greifen, in c^flifd^er ?5orm ftd| möd^tig auäbe^nenb , gurüd in

bie entlegenfic SSergangen^eit; fte wurjetn auf realem S3oben unb

tJSv."*.AwfiA iST" i^£.:-'' i !• -:
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: gipfeln bennod^ in einem 3»i>eati8mu3 , ben, alS feine fd^önfte unb

^4j l()öd^fie (Sigentl^ümlid^feit, ber beutfd^e @eifi nie »erläugnen, nie oer=

t^ / laffen foH. |)ei^t ba§ fo Biet al8: „3)er 3au6e«r oon 9lom", ober

jV „^roblematifd^e Statuten", ober „SBalbfrieb", ober bie „?ll^nen"

t;-^

'

[teilen über ben „SBal^berwanbtfd^aften", über „äßill^elnt aWetfter"?

2". 21I§ Äunfttperfe gewi^ nid^t; aber ganj geföi^ im SSorteurf, im

i^ , <3toff ,
im ^kk, aud) in ber rafd^en ,

DoHen SBirfung im »eiteflen

i'- Greife. Dber gäbe t§> l^eutjutage »irfli^ nod^ einen aufrtd^tigen,

P •

el^rfidfien Sefer, »eld^er fid^ über bie „5SogeIfd^end^e" 9Keifter Sub»

fr n)ig§ buctitg lad^en ober im „^wngen Sifd^Iermetfier" oon ^erjen

i^,' . fd^toelgen fönntc? ©elbftücrftänbtid^ gilt ba§ nur oon bem »irftid^

^* jeitgefd^id^tlic^en ober culturl^ifiorifd^en Stoman
, ni(^t oon beffen

-

t' rouc^ernbcn Slebenfd^ö^tingen, bie in fJeuittetonS, 5![Ttagaäinen, SBod^en»

'

, fd^riften, Seil^bibltotl^efen, batb at§ 3eitbitber, balb at§ 9ioman aaä

p ber ©egenroart, balb unter irgenb einer anberen jerfloffenen Äa«

I' tegorie, »ilb wad^fen. 5)iefe ^^^itter oon 3eitu"g uni> Su^ l^il'

j^ ben eine eigene, roeitucrbrettete (Gattung, obwol^I fie im ©runbe

t-- nid^tä tl^un, at§ befonber§ püante, pactenbe, fenfationeQe SWomente

f ber 3eitgef<^it^te au§ jEagebtättern anSfc^neiben, grob coloriren, mit

I ßaricaturen iQuftriren unb mittelft etne§ patentirten ÄletfierS eigener

>. . @rftnbung ober an bem 3tt'ii^n§fai>en einer äu^erft bürftigen ^iction

|j, jufammenl^eften. 3^re fjabrifate öerl^alten fld^ ju ben SBerfen ed^ter

% jßid^ter »ie 9?ürnberger SBitberbogen ju ®taffelet«33ilbern. ®ie

fl,-;
.

'

gleid^en ben Stebläufen, »eld^e ben ©todf abfreffen, beoor er SBIötter,

p\ Stütl^en, grüd^te getragen; benn fie geben, unoermittelt burd^ bid^«

\f terifd^e Slnfd^auung, Sluffaffung unb Sompofition, ben rollen '^n*

i? l^alt ber geftrigen XageSpreffe l^eute »ieber. SSon ber ©tunbe on,

i.-
njo in ber Seit nid^tS ®ro§eS mel^r gcfd^icl^t, ifl e8 gefd^el^en um

'l: bicfc Heine Slfterwelt in ber Siteratur.

»r Slbcr il^re (Sjifienj, bie fid^ obenbrcin burd| ben ^in»ei§ auf

V« unläugbare (Srfolge in ber 3Woffe beg lefenben ^ublifum§ ju legi«

p timiren ocrmag, regt bie oftmals aufgeworfene fjrage aufS 9?eue

^j an: ob überl^oupt (Stoffe au8 ber nöd^fien ©egenwort im l^iftorifd^eu

t- SRoman bered^tigt finb? SÖJic beim SBein unb bei ber ®igarre,

^^ fd^eint oud^ bei bic^terifd^en ©toffen boS ©efefe notl^»enbtger ?lb«

|. logcrung au§er Äraft gefe|t »orben ju fein; man fud^t ni^t mel^r

'

r-.. v:iv.ii^i.k:.«i.««iJiisSiLvr.i
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ein mtlbeS alteä S3Iatt unb einen Srunf an§ fjf^f^cn, ik fo unb

fo Diele ^di)xt Getier l^aben, fonbern frifc^eS Ätaut au§ legtet

(Srntc l^at ben SSorjug, faum »ergol^rener ©toff, ttjenn nid^t gar

bcr aWoji in ooüfier ©äl^rung. jDer fc^arfe Steij fold^er ©toffe für

ba8 'ißublihmi erflärt fid^ leidet, ebenfo bie Slnjiel^ungSfraft, miä)e.

fte für ben ÜDid^ter beft^en. ^n einer Qtit, bie un§ eine Xxa'

gobie ttie ba§ Srauerfpiet in SWefico Dor bie ?5ü^e mirft, fij unb

fertig oon ber ©jcpofition §n 9Kiramar hi§ ju ber jDoppeHataftropl^e

in Oneretaro unb XerDueren, in einer ^dt, »eld^e baä romantifd^*

!omifd§e (Spo§ „S'iapoleon ber Dritte" mit brennenben ^Jarben unb

blutigen ^üfl^^f ""^ ^od^ umgeben Don lafcioen unb burle§fen %xa'

be§!en, an bie SBänbe malt — in fold^er ^dt fielet ftd^ bie fül^njie,

bie au§fd§ttjeifenbfte @rfinbung§= unb @inbilbung§!raft be§ bid^ten»

ben ÜWenfd^engeifteä burd^ ben bid^tenben Söeltgeift bergeftalt über=

flügett, ba^ jenem !aum et»a§ anbere§ übrig bleibt, a(§ Don biefem

ftd^ in§ (©(^(epptau nel^men ju (äffen. Der ^egafu§ ber ctaffifd^en

^oefie, ber §ippogr^pl^ ber romantifd^en , fte »erben beibe au§*

rangirt; bie 2Äufe befteigt ben ©d^immel Don ©abowa unb baS

®d^(ad^tro§ be§ furd^tbaren gelben ®üraffier§. <Bie l^at barin

größere fjrei^eit, aU bie ©efd^id^tfd^reibung ober 5D?emoiren'|)erau§*

gäbe. 2öä§renb ber Zeitroman fid^ fd^on inmitten ber neueften unb

nädtiften kämpfe luftig um^ertummett, njurbe bereu ®ef(^id§le ^ben
unb brüben bi§ je^t nur Don ben ©eneratftäbtern gefd^rieben, Don

©d^Iac^tenmalern iHuftrirt, Don Sitb^auern attegorifirt. SBoUte

gürft S3i§mardf feine jTagebüd^er gleid^ 2BaIbfrieb morgen l^erauS*

, geben
— al§ Dorfid^tiger «Staatsmann fül^rt er l^offenttic^ feine —

meldten ©taub würbe er aufwül^ten nad^ ben Derl^ättni|mä§ig

geringfügigen 5?orgängen ®ramont§ ober ?amarmora'§ unb

beren Derblüffenben (Erfolgen ju fd^Iie^en! ^ber in ben 9?oman

barf er gebracht »erben; beSgteic^en fein Äaifer, feine (Segner, fein

935erf, feine ^^'t; in HugnaJ^mSfäden aud^ auf bie 23ül^ne, in ge=

treuer 9?ad^a]§mung feiner äu^erlid^en ©rfc^einung, jebod^ nur auf

bie !(eine 3?oIf§bül^ne, inbe§ ben großen ^oftl^eatern bie leibl^aftige

SBorfül^rung Don Äaifern, Königen, gelben, ©taatämännern au§ ber

©egenmart, gum 2;i^cil fogar ou§ einer nod^ aHju nal^etiegenbeu

SSergangenl^eit oerttjel^rt »irb. ^ier bie ©ränglinie, bie äftl^etifd^e
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unb bie fittenpoUjeKid^e , jtoifd^en @rlaubtem utib SSerbotenem ju

jtel^en, bürfte fc^Jter fein, wenn nid^t unmbglid^. (Sbcnfo »enig

l^ot bisher ein fritifd^ ©d^eibefünjWer baS ®efe| über ba§ rid^tige

^if(i^ung§oer!^ä(tni§ jwifd^en äBal^rl^eit unb 2)i(^tung in l^ifiorifd^er

^oeftc tl^eoretifci^ bargefieüt, »ie mä) !ein ©d^iebSrid^ter bie bren»

.' nenbe Sontrotjerfe gelbji, toeld^e feinerjeit in bem be!annten !J>uett

tJreitigratl^S unb ^emegl^ä oentilirt »orben: „ob bcr ©id^tcr über

ben 'ißarteien ober in ber Partei ju fiel^en l^abe?" ÜRanc^e ftreng=

gläubige Äunfhrid^ter möd^ten au§ bem l^ifiorifd^en 2)rania fingirte

^auptperfonen furjer ^anb l^inauärcerfen ; ^ofa, SWaj, %i)tila fmb

il^nen ein ®räue(. 3Son ©l^afefpeare unb üon ©cott »irb gerül^mt,
•

ba§ fie, jener in ber §iftorie, biefer im Sloman, ba§ rid^tige SSer=

l^ältnig jroifd^en SBal^rl^eit unb 2)i(^tung, atterbingS in ber i8el^anb=

lung abgelagerter ©toffe, mcifierlid^ getroffen l^aben; bagegen l^'dlt

man il^nen potitifd^e 33oreingenommen]^eiten 3. iß. gegen Sancafter,

,
•

für 3)orf, gegen bie Ufurpation, für bie Legitimität u. f. te. in ber

englifd^en ^itif l^äufig oor. ©d^iöerS „SKaria ©tuart" gilt Bieten

,/ für eine 5Ser^errIid^ung (Stifabetl^S unb be§ ^roteftanti§muä ,
ob=

gleid^ ber ©id^ter ba§ (Sl^arafterbilb ber ©egnerin mit ben he-

fted^enbfien 3ügen unb ?5arben auägej^attet l^at. 3!)ergleid^en 9lätl^fel«

unb 3citfragen laffen fid^ »erfolgen bis in bie fernfte ctaffifd^e 8ite=

'-. ratur. S33er l^at diedjt: ^eon ober Slntigone? ©o|)l^oHe§ faßt

r fein förmlid^eä bünbigeä Urtl^eit. Unb bo^ foffte er eS, »enn e§

i '

realer ift, ba^ bie SSJettgefd^id^te ba8 SBeltgerid^t unb l^ijiorifd^e

'
^oefle im l^öd^ften ©inne bie SSerförperung ber SBeltgefd^id^te.

'-

^ter liegen {Ju^angeln unb ©etbflfd^üffe für ben ^eit^oman. »

;. jDer gemeine ^onb»er!er mirb i^nen jum Dpfer fallen, inbem er

;
. entweber ein ^uppenfpiet ober ein ^ampi^fet liefert, nad^ ^erjenS*

, tufi in d^auoiniftifd^er ©d^ön« ober ©d^wargfärberei fd^ttjelgenb, l^iflo*

'

rifc^ aufgepu^te 5Karionetten an poetifd^en ^'''ii^n^fäben jiel^enb.

/ 35er 3)id^ter oon ®otte§ ®naben, ber ^ouSemjäl^tte unb berufene

Äünftter, gel^t ii^nen au§ bem Sege, ben ©d^mierigfeitcn fo beS

i - ©toffeS wie ber f?orm, tl^eitS unberou^t, gefül^rt »on feinem ®eniu8,

^^ tl^eitä be»u§t, in ber fBdf)l feiner 53or»ürfe unb in beren SeJ^onb*

>; lung frei unb babei bod^ nad^ inneren ©efe^en plan= unb ma^oott

l,_
. mit beiben fd^attenb. ©0 2luerbad^ im „SBalbfrieb". SBie fing

^'s.^iS^:£S <



unb fein er feine ©ef^id^te au§ bem 3a^i^ 1870 burd^ bic ptx*

fpectioifd^e Vertiefung bis jum 2äf)v 1817 in bie %ttnt gerüdft,

baburd^ abgeflätt unb abgetont f)at, ifl bereite erwäl^nt »orben.

2lud^ bie UmjieUung bc§ @nbe§ jum Slnfang, bie fd^ritttteife SfHidf«

fel^r öon ber ®nt»idE(ung jur (äjpofttion
— ein ^ijfleron ^roteron

'

l^ie§ bie fiü^ne gtgur in ber ©d^ute
— wirb confequent unb n)irf=

fam burd^gefül^rt. 3)en rclatiöen 9J?anget an crfunbencr ^anblung

bedtt, ein »al^rer embarras de richesse, ber 9leid^t]^um an gefc^ic^t«

lid^ent Sn^aft. 3)ie fjäben ber ©rjäl^Iung werben aUt »om SDWttel«

punft au8 in ade, aud^ bie entlegenflen 'ißunfte ber ^eripl^cric au§*

gefponnen, bi§ überS 9Keer, in bic neue SBett l^inein. S35a§ gur

®ad^e gel^ört, »irb in ben ^ei§ ber 2)id^tung mit firammer ^anb

l^ineingejogen, fefigel^alten ,
biä jur legten %a\ix ausgebeutet, ^vc

genbS SJerfd^menbung, Uebertreibung , ©elbfitäufd^ung ,
wie ftc ber

^ugenb eigen; ber gereifte, erfal^rene, geprüfte 'Sflann gel^t big auf

ein paar romantiprenbe (Seitenfprünge ober tcnbenjiöfe SluSfd^rei»

tungen feinen 2Beg oon ber erften ©tatton big jur legten fefl unb

bel^arrtid^ fort, ©eine beftimmte unb begeifterte ^arteinol^nte enb=

lid^, bie 2?ergoIbung be§ grellen unb ftrengen ©c^warj^SBci^ ,
ber

^

3)id^ter bedft fic burd^ bie »ärmfte garbe be§ Patriotismus, burd^

bie im eminenten ©inn oerföl^nli^e Intention, »etd^e baS ganje

S8ud^ burc^jiel^t. 3luerbod^ unb SBalbfrieb, beibe fübbeutfd^ ge=

boren, aber na^ 9?orbbeutfd^Ianb auSgewonbert, ttjotten eine 33rüdfe

fd^Iagen über bie 5Kain=Sinie, »cld^e, tro^ 1866 unb 1871, nod^

immer Mafft; aber fie jiel^en fd^on mit Äinb unb Äeget, ©adE unb

^adt am redeten, am nörbtid^en Ufer. Sei äßeitem bie ÜÄeJ^rjal^I

ber Äampf= unb ©anggenoffen befinbet unb »ei§ ftd^ auf berfetben

©eite : ©u^fow, jjre^tag, ©picll^agen. Victrix causa diis placuit.

Älingt einmal oom anberen, in ^äfotttn gelaunten Ufer, »ereinjelt

unb fd^üd^tern, eine ©timme empor, fo ijt il^r Xon elegift^ ober

ironifd^: efegifd^ bei ^rantner, bcffen öfterreid^ifd^e 32't'^'''nane

brausen im iReid^, lange nid^t nad^ SSerbienft geroürbigt toorben finb ;

ironifd^ bei einem anbern, gleichfalls ää)t öjlerteid^ifd^en 'Jt)id)ttx,

33auernfelb, meld^er ebenfalls (in ben „fjreigelaffenen") mit einem

öfterreid^ifd^«ungarifc^en Qtitbiüt, f)aih SKemoire, l^atb Sloman, l^er=

ausgetreten ift. ©runboerfd^ieben in aßen ©tüdten begegnen fid^

\j?'vii./>'-i;'-4 -•)
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bic poei, her SSiener unb ber ©d^warjtDälber, brübcrltd| in einem

einzigen: grimmiger ^a§ gegen SWetternid^. QuQt^tbm, ba% »eber

ba§ neue !I)eutfd^e Sleid^ nod^ ba§ neue Defterreid^ Urfad^e l^aben,

il^n ju lieben, te^tereä nod^ »iel weniger ai§ erftercS, mu§ il§m bod^

c ber üDid^ter fein l^ifiorifd^eS 9led^t angebellten laffen. ©en alten

(StaatSfanjIer am neuen Sieid^Sfanjter meffen, fd^on \t^t meffen,

ifi ein Unred^t, »ie e§ ein weit über baä ^id l^inauSfltegenber

^feil ift, wenn im „2Ba(bfrieb" einmal aüeä @mfte§ SKetternid^ unb

Ul^tanb einanber gegenübergefleöt »erben aU: bie Süge ber 2Bal^»

l^eit, bie Äned^tung ber iBefreiung. SDtit bem tieffien 9lefpect öor

Ul^Ianb bem ^oeten, Ul^Ianb bem Patrioten, U^Ianb bem S3otf§»

mann »ereinigt fid^ benn bod^ tt>o!^t
bie ^i^age : ob er, wenn er Don

ber ©pi^e be§ SiumpfparlamentS an bie ®pi^e ber Sieid^äregierung

getreten wäre, al§ fd^öpferifc^er Staatsmann feine Slufgabe gelöfi

^aben würbe? Sä^t bod^ Sluerbad^ aud^ feinen SBarbfrieb, nad^=

bem il^m bie Letten feiner {5eftung§!^aft abgenommen worben, wol^I»

meiSlic^ nid^t an bie ®a(eere ber SD'Jinifterbanf fd^mieben. ^ebem

ba§ feinige ; jeberjeit il^ren 5D'?ann
; iebem SDtann feine (SteQe, feine

(Stunbe. (So fcf)afft, fo bid^tet ber SBeltgeift, nid^t minber aU ber

^oet on gel^eime unoerbrüd^Iic^e ®efe|e gebunben. ©efe^t, ber

eigcntlid^e Url^eber ober §etb be§ SBalbfrieb'fd^en Sagebuc^S, gefegt

33i§mardE wäre in ben SHärjtagen, ober nad^ bem jEage oon Ol=

mü^', an', 9JJanteuffeI§ ,
an Sd^werinS SteQe aufgetreten, wer

wei§, ob er nid^t lange wieber öom Sd^auplag »erfd^wunben fein

würbe? Sein Sti^wort fiel erft, na^bem ba§ Bereinigte SSot! in

ber "^SanlSfird^e ,
bie Dereinigten jjürftcn im S3unbe§palai§ ber

(Sfd^enl^eimer ®affe ben 33ewei§ geliefert l^atten, ba| unter il^nen

ber Debipu§ nid^t gefeffen, wetd^er ba§ Stätl^fet ber Spl^inf ju

(iöfen oermod^t. Unb feine Sloüe ift \a noc^ lange nid^t auSgefpielt.

jj)ie Sc^idtfalätragöbte , wetd^c er, ber einzelne 9J?ann — 6iner,

aber ein ?öwe,
—

fcf)reibt, ober bod^ mit feiner Signatur l^erauS«

gibt, fle ift öoUfommen regelrecht triCogifd^ gegticbert; Defterreid^

Reifet ber erfte Xf)til, 1866, ^anfreid^ ber jweite, 1871, 9iom

ber britte, 18??. jDa§ Heine 35orfpiet Dom meerumfd^lungenen

Sd^te§wig»§oIftein oI§ St^I» unb ^aft='ißrobe ,
wenn nid^t at8

ou§na!^m§weife DorauSgefc^idffeS Sat^rfpiel, au^er 'ääjt geloffen.

.-—Ax- .^ir^'/:ii,'iii <
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S5om brttten 2;i^cU finb faum bie crjlen ®cencn »orübcr; bie @j=

pofition, Peripetie unb Äatajlropl^c . . .

SQSol^m öertrrt ftd^ ber uml^erfd^»eifenbe 33Itcf? 33on 5Iuer=

bad^S ^öl^c ift »cber bie Äuppcl ber ^cterSfird^e ober be§ 3nüa=

Itbenbom§, nod^ bie ©pi^e oon ©t. ©tepl^an ober bie 3^""^ ^^^

neuen 9lcid^§tag§palafte§ in ^Berlin ftd^tbar. Ueber unfere iRunb*

fd^au fallen bie ©c^Ieier ber '^aä)t. 2lm ^immet gelten einjetne

(Sterne auf; baruntcr tool^t feiner, »etd^er unferem l^eilbebürftigen

^al^rl^unbert ben SBeg jur iöetl^Ie^emttifd^en ^ippe »iefe. Um fo

fidlerer »inft bie au§ ber STiefe emporlcud^tenbe fjacjobe be§ @ur=

l^aujeS S;arafp«©d^u(§ ju enblid^er 'Stixätt^x. UeberaH, im ^od^=

gebirg unb im X\)al, bi§ auf ba§ Slaufc^en be§ 3n"> SBalbnad^t,

ffialbftiae, SBalbfriebe.

2Bir fd^eiben oon SSatbfrieb unb öon Sluerbad^ mit bem freu=

bigen 3ui^"f: ^uf 2Bieberfel§en!

ßitetotifd^eä Bilbtxbuä). 17
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^ie bieten über bie Jungfrau »on Drieang finb befanntttd^

gcfd^toffen; bte Äird^c untcrl^anbelt fett ^di)x unb Sag über il^re

©eltgfpred^ung ,
ba§ Urtl^eit ber (Sefd^id^te l^at in l^öl^erer ^nftauj

baSicntge i!§rer geitgenöffifd^en 9lid^ter cafflrt, loetd^e fte alg ^eje

öcrbrennen liefen, unb fte, ttenn aud^ mü)t ganj unb gar fd^utbto§

befanben, fo bod^ Don ber ^nfißnä entbonben. Slber bie rounberbore

(Srfd^einung tji barum nod^ nid^t jur üollftänbigen Slul^e gelangt.

iDtit il^rer %af)nt ober il^rem ©d^werte in ber §anb gel^t fte, bolb

als ©emätbe, balb at§ SSilbfäuIe, burd^ unfere SD'hxfeen ;
Don 3eit gu

3eit aud^ ttjieber über bie 33ül^ne, auf ber ein beutfd^er ©lofftfcr

fte l^eimifd^ gemad^t. '^aä) bem beutfd^^franjöfifd^en ^iege oer«

»anbelte fte ®ounob in eine Dpernl^elbin , burd^ Dffenbad^ mit

einer ^runfDoQen Sluäftattung umgeben; ba§ SBerf günbete nid^t,

tro^,
—

id^ möchte glauben : wegen be§ tenbenjiöfen ?id^te§, »orin

e§ erfd^ien/ ^efet eben l^at ein begabter junger Sitbl^auer in 'pariS

eine neue (Statuette gefd^affen, beffer al§ biejenige ber 'ißrinje^ Bon

DrIeanS, Soui§=^l§iIippe'§ Zoä)ttx, ober aud^ nid^t einftimmig dou

ber ^tif gebilligt. !Diefe l^äufigen unb öietfeitigen SBieberaufnal^men

beffetben SSormurfä betoeifen, ba§ ber (Stoff nod^ nid^t erfd^öpft, bie

Slufgabe einer fünftterifd^en SBiebergeburt ober Sluferfte^ng ber

Jungfrau bi§l^er nid^t gelöft »orben ift, »eber in il^rem SSatertanbe,

nod^ unter frembem §immet.

2lu§ aUen ?öfung8«SScrfud^en ragen brei l^eroor, oon l^öd^ft

ungteid^em Sßertl^ unb (Srfotg, l^immettteit oon einanber oerfd^ieben

in ber Sluffoffung unb Sluäfül^rung ,
aber jeber einjefne äu^erft

d^arafterijtifd^ , fo für ben ©id^ter, »ie für fein Zeitalter unb fein
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SBottätl^um : ©l^afefpeare'S Joan of Are
; 3Jottaire'S Pucelle

; ©^ittevS

Jungfrau öon Dricang. !J)te beiben erjlcren ftnb beut großen ^ublilum

nur noc^ toenig 6e!annt; bte britte aübdarmt, obgteid^ auf bem

Xl^eatcr nur in ©eutfd^Ianb eingebürgert, nid^t in %tanhtiä),

in ©nglanb, in Italien, »ol^in man fie in mc§r ober »eniger

treuen Ueberfe^ungen be8 <S>ä)iütx'\ä)tn Originals oergebtid^ gu

oerpflanjen gefud^t. ®ine rol^c jJreSfe im ättefien ^ifioriens®tijle ;

eine ßaricatur, im 9lal^men eines fatirifd^'fomifd^en ^elbengebid^tS;

eine romantifc^^foti^Dlifci^e S^ragöbie. Ueberl^ifiorifd^ , antil^iftorifd^,

unl^ifiorifc^. jj)rei Jungfrauen
— unb feine.

@8 lol^nt tD6f)l ber ilWiD^e, bie brei intereffanten S3itber neben

einonber ju fteQen, fie,
—

für fid^ jebeg einzelne, alle brei im

3ufammen§ang unb im ©egcnfafee,
—

ju betrad^ten, unb üieKeid^t

auf fotd^em anat^tifd^en SBege §ur ©t^ntl^efe ju getongen, ju einer

l^iftorifd^=poetifd^en Jungfrau. ^Jreitid^ »irb ber Äünfiter, SWaler,

Söitbl^auer, 5)id^ter, fie immer nur fo barfteüen fönncn, fo barflctten

muffen, »ie fie il^m etfc^eint; allein jwifd^en ber iBJol^rl^eit,
—

bem, tea§ fie ttjirftid^ gewefen,
— unb ber 3)id^tung,

—
. »eld^e fie

unb i^re SJergangenl^eit reprobucirt unb Dergegenteärtigt,
—

(ä§t

ftd^ anftreitig eine DoQfommnere Jbentitöt l^erfteUen atö biäl^er er»

reid^t »orben.

Sei bem engtifd^en !Did^ter fommt bie Jungfrau cor in ber

§iftorie: Äönig ^einrid^ ber ©ed^Ste, erficr S]^eil. !J)a8 ©tüdf

ifl Derfd^otten, fo ba§, um fid§ ju orientiren, umföngtid^ citirt

werben mu§. 933enn e8 ©l^alefpeare überl^aupt angel^brt, worüber

bie 3lu§teger fett geraumer Qtit fireiten, fo flammt e8 au8 feiner

grünften Jugenb, auS ben SeJ^rjal^ren ,
ba bem 2)id^ter ba§ SBefen

beS l^ifiorifd^en ©rama'S nod^ nid^t wie fpäter obHig erfd^Ioffen ge»

wefen. ®ie ©ntftel^ung beffelben wirb um 1590 angenommen;

anbertl^alb Jal^rl^unberte nad^ bem gcuertobe ber Jungfrou, brei

oor ber gegenwärtigen 3cit, wie l^ier eingänglid^ bemerft werben

mag, um auf bie notl^wenbige SJerfd^iebenl^eit ber ©el^weite l^inju«

weifen, tioeiäjt jwifd^en ben brei ©pochen obwaltet. 3)ie ^onblung

in §einri(^ bem ©ed^Sten, erfier 3]^eit, umfaßt »oUe jwanjig Jal^re

unb barüber, oon 1422 bi§ 1443, beginnenb am Äotafalf beS

fieg= unb rul^mrei^en Ä'önigS ^einrid^ beS fünften, unb mit ber

'.,ir,';:e.>,"i•ii^.
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unpoKttfd^en Sermäl^Iung feineg in allen ®tüden unäJ^nlid^en @ol^ne§

unb 9?ad^foIgcr8 enbigenb. ®a8 2^ema iji: ein SSorfpiel be§

blutigen Äriegeä ber jwei iÄofen, ber im jweiten nnb britten 3]^eil

^einrici^S be§ ©ed^§tcn unb in Slid^arb bent ©ritten feinem gonjen

S5erlaufe naä) bargefieöt »irb. Unfer erjicr ^dl bel^anbelt ben

Slnfang beS ®nbe§: SSerluji fämmttid^er ©roberungen ©ngtanbS in

%ranfttiä). 2)a ju btefem S5eriuji bie Jungfrau »on £)rlean§ ben

2lnfio^ gegeben, gel^ört jte notl^menbig in ba§ ©tiidt. Slber fte iji

ni^t bejfen ^elbin,
— tote in ©d^iUerS S^ragöbie,

— unb barf

beSwegen nid^t im 9Kittelpunft fiei^en, catä), megcn be§ IReid^tl^umS

beä (Stoffes unb ber 2lu§be^ung ber 3eit, feinen unoerl^ältni^«

mä^tg breiten Slanm einnel^men. 2)ie§ nur jur Sled^tfertigung

©^fef^eare'g gegen ben Vorwurf: er l^abe bie ^Jungfrau epifobarifd^,

al§ 9?ebenflgur bel^anbelt.

SBie fa§t er fie auf? 3n ben (Srunbjügen treu nad^ feinem

©l^ronifien, inelc^er bie ^«nflfi^au folgenber SDJo^en einfül^rt*):

„2Bäl§renb ber Setogerung öon Drlean§ brad^te ein gewiffer

^eter iBabrtcourt, Hauptmann Bon SSaucouIeur, ber fpäter jum

iWarfc^att oon jjranfreid^ ernannt würbe, in ßl^inon jum ©aupl^in

ßarl, »ie er gerabe in gro|em ©innen unb ©orgen »or um ben

engtifd^en Äricg, ein jungeS ad^tgel^njäl^rigeS jjrauenjimmer, 9'iamenS

^ol^anna Slrc, S^od^ter eineg armfeljgen ©d^äferS, ^alob öon 2lrc,

unb feiner %xan ^fabella, geboren jn !5)omprin an ber SKeufe in

Sotl^ringen, in ber ÜDiöcefe S^out, unb im ©ewerbe il^rer ©Item

beim fixten ber ^eerbe aufgetoad^fen. 35on l^übfd^en ©eftd^tSjügen,

jiarfem unb mannl^aftem Körper, fräftigem unb mntl^igem ©inne,

»ol^t lunbig ber ^otitif, »enn fte gleid^ nid^t ju Statine fa§, bem

Slnfd^eine nad^ !eufd^en SeibeS unb SBefenS, bemütl^ig, gel^orfam,

bei iebem ©efd^äfte ben 9?amen 3efu im SOhinbe, mel^rere Sage in

ber SBod^e fafienb, furj: eine ^erfon, »ie il^re ©üd^er fte fd^ilbern,

burd^ bie 2)tad^t ®otte§ jur Slettung be§ franjbfifc^en ©taateS er«

»edtt, ber ftd^ baraatS in tiefer ?totl^ befanb. Um fid^ 35ertrauen

ju fd^affen, fül^rte fie bie ?eute, wetd^e fie jum ÜDaupl^in begleiteten.

*) 'iRaä) ber Ueberfefeung öon 3t. @d)mibt, 93anb II ber ©^alefpeare»

aiuSgabe ber beutfd^en @^alef^)eare=®efel[fd^aft.

icU.s^'JL stf:''!!/''.
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burd^ gefährliche, öon ben (Sngtönbern befe^te ©egenben, wo fie

früher nie getoefcn »or, unb hxaäftt ftc »o^e^atten burd^. SDann

mu^te ber 2)aupl^tn auf i^re ^Innjeifung in ber ©anct^eat^arinen«

Äird^e ju fJierboiS in ber Sonraine, »o fte ebenfattä nie gewefen,
an einer »erborgenen ©teile unter altem ©ifen il^r ©d^teert fud^en
unb Idolen laffen, »orauf auf beiben (Seiten fünf fleurs-de-lis ein«

gegraben »raren, unb bamit fod^t fte unb »jerrid^tete »iet 33Iut=

»ergießen mit eigener |)anb. 3|n ber ©c^Iad^t toar fte eon Äopf
ju 5n^ in fd^teerer Slüfhtng wie ein 5Kann ju ^ferbe unb rie§

ft(^ eine ganj njei^e ga^ne Dorantragen, »orauf 3iefu§ ©l^riftuä

gematt »ar mit einer fleur-de-lis in feiner §anb."

„2lt§ fte gum erjien 9J?atc üor ben 3)am)]^in in fetner ©aterie

geführt tourbe, »erfietfte er
ftd^ leinten unb ftettte anbere gefd^müdfte

^of^erren »or ftc^,.um fte auf bie ^robc ju fietten. ®ic aber er*

fannte i^n unb rid^tete i^ren ®ru§ on i§n attein; unb barauf

noi^m er fte an'§ @nbe ber ©alerie unb unterrebete fid^ mit

xf)x eine ©tunbe lang insgeheim, ©einen SSertrauten bünfte bai

äu tange, unb ftc »oUten ein @nbe mad^en; aber er gab il^nen ein

3cic§cn, ba§ man fie foHte auSreben laffen. 3n biefem ®efpräd^

fe|te fte i^m ma^rfd^einlid^ auSetnanber, wa§ fte aUeS, ber i^r

geworbenen göttlid^en Offenbarung äufolge, mit jenem ©d^wertc

»oübringen würbe, nämlid^: DrteanS mit ®ieg unb (Sl^re entfefeen,

i^n in alleinigen ißeftg be§ Ä5nigretc^§ bringen unb hk (Snglänber
au§ bem Sanbe oeriagen. ©r fd^enfte i^r ein fe^r geneigtes Dl^r,

gab il^r ein genügenbeä §eer mit unbefd^ränftem Dberbefel^l unb

gebot Men gu t^un wie fie befehle."

„^n Orteang ttju^te man njol^l, ba§ bie ©nglönber nid^t fo

genaue 2Bad^e hielten wie fonft, unb barum gelang e§ biefer 3nng=
frau, mit anberen franjöftfd^en f^ül^rern mitten in ber 9?ad^t,

teä^renb eineä heftigen 9legen§ unb ®etoitter§, mit Lebensmitteln,

©efd^ü^ unb anberen nöt^igen 35orrätl^en ftd^ in bie ©tabt ju

Werfen.
"

©oweit ^olinf^eb, ober ^all, wie anbere 2lu§leger wiffen

wollen. 2Ba§ l^at ©^afefpeare anä biefer Ueberliefemng gemad^t?
2Bag l^inweggenommen ober §ugefe^t? 2Bte geänbert?

*-.".-.\»...*»'jLu*.ia»
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Acht Geringerer atä ber SSaftorb ifl'S, burd^ »etd^en ber

Dtd^tcr, ju Slnfang be§ ©titcfg, 3lct I, ®cene 2, bte i^wngfrau »or

il^rem Sluftreteit onfünbigt. !J)cr 93ojiarb melbet bcm »or OrIean§

rotl^toS unb ol^nmäd^ttg lagernben ©aupl^in:

SJei^aget nid^t; benn S3rifianb ifi jur ^anb.

3d^ bringe eine l^rifge ^[nngfran l^er,

2)te ein ®ejt(^t, »om ^intmet i^r gefanbt,

®rfel^'n f)at, bie Setag'rang aufgul)eben

Unb aus bem Sanb bie ©nglifc^en ju jagen,

©ie tjat ber tiefen ^ßropl^eieiung (Seifi,

SlomS alten nenn ©ib^Hen überlegen;

2Ba8 ttjor, naS foramen wirb, fonn fte erfpä^n.

SBottt jDoupl^in »orgelaffen, erfd^etnt „La Pucelle" (Enter

Joan Puzel)*) unb bejtcl^t guerft bie au§ ber Sl^ronil gefd^bpfte,

aaä) öon ©d^iUer aufgenommene ^robe il^rer SBiffenf^aft oon

frembeu 5ßerfonen unb gel^eimen fingen, inbem fie ben unter

feinem ^offiaat eerborgenen 35aup§in erfennt unb ju gcl^cimem

<3wicfprad^ bei «Seite jie^t. ®ie fprtd^t:

Sau^l^in, iä) bin bie S^od^ter etneä ©d^äferS,

2Kein SBife in feiner Slrt öon Äunfi geübt,

©od^ ©Ott geftel'S unb nnfrer lieben ^au
2tuf meinen iiiebrcn ©tanb i^r Sid^t jn fira^len.

©iel^, ba id^ meine jarten Lämmer ptc
Unb biete bürrem ©onnenbranb bie SBangen,

©eml^t mir Ootte« 3Kutter §u erfd^einen,

Unb ^eißt bnrd^ ein Oeftd^t üoU SWajeftät

SDWd^ meinen fned^tifd^en 33eruf oerloffen,

ÜJJein SSaterlanb bom 2)rangfal ju befrei'n.

©ie fagte SBeiftanb unb (Srfolg mir ju;

3fn öoHer (Slorie t^at fie fid^ mir fnnb,

Unb ba id^ fd^morj mar unb »erfengt poor,

®o6 fte auf mid^ mit jenen Haren ©tra^len

S)er ©d^önl^eit ©egen, bie i^r an mir fel^t.

*) Sie ©l^alcf^jeare^Sefte fd^rieben abmed^felnb Pucelle unb Puzel.

©tgentpmlid^ ifi bie burd^gel^enbe 2trt ber Setommg: auf ber erfien ©tlbe,
^-

nid^t Puerile, fonbem Pucelle. 3"'" 33eif<jiel: 3lct I, ©cene 6:

Bat Joan la Pucelle shall be France's Saint.

Set III, ©cene 2:

Here enter'd Pucelle and her practisants.
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5'^og' mid^ um »a« 2)u nur eriitmen lannji,

Uitöorberettet roiH xä) Antwort geben.

*ßrüf' meinen Tlatf) im Äampfe, »erat ®u barfji,

Unb übet mein ©efd^Ied^t njirji ®u mid^ flnben.

Sntyd^Iteße SDtc^; ]oU aUeS ®Iüd ®ir f»)roffen,

@o nimm mi(i^ on ju Seinem ÄriegSgenoffen.

2)er üDaupl^in Dcriangt ju feiner Doüen Uebcrjeugung ton ber

©enbung ber Jungfrau nod^ ein ®otte§urt:§ciI : einen 3'i'eiffl»M'f

mit
il^r. ®ie fechten; ber !Daupl^in wirb übertuunben unb ruft

^alt ÜDod^ fd^reibt bie Jungfrau ben (Sieg il^reS getteil^ten

©(i^»erte§ ber §ilfc ber ÜRutter ßJotteS §u. ÜDarauf:

Saupl)in.
SBer 2)tr and) l^ilft, ®u, 2)u mu§t mir nun Reifen.

^ä) brenne »or 3JerIangen unge|Him,

®u l^ap mir $anb unb §erj jugleid^ bejtegt,

^oift ipuceße, «renn ®u fo Xid) ncnnp.

?o6 Seinen Änec^t, nid^t Seinen §etm mid^ fein;

Ser Sou^j^in ^ranfreid^S bittet Sid^ barum.

«Pucellc.

^6) barf ber Siebe Sräud^e nid^t erproben,

SBeil mein S3eruf geheiligt ifi öon oben.

(£rfl wenn id^ Seine ^Jeinbe all' »erjagt,

Sonn werbe mir Selo^nung äugefogt.

!Diefe§ ßertraulid^e ^meQe.]px'dä) gwifd^en 3)aup]§in unb ^uceöe

»irb Don l^alblauten 3»ci^2"ti9f«i^c" unb ©pä^Iein ber Jpofl^erren

obligat begleitet, benienigen auf'§ §aar äl^nlid^, mit »eld^en in

Äönig ^einrid^ bem (Sed^Sten, britter S^^eil, ?lct III, ©cenc 2,

bie iSrüber Äönig ©buarbS bie SBerbung beffetben um bie fd^öne

SBittib, ?ab^ ©re^, ifluftriren. K§ jum ®d^Iu§ 9lainer, ^erjog

»Ott Slnjou, Äönig oon ''fttaptl (in partibus), lategorifd^ fragt:

SBirb DrIeanS »erkffen ober nid^t? giebt il^m bie Jungfrau ent«

ruftet jur Slntwort:

3fd^ fage: 'iflm, fleingläubig ^eibenöolf!

Äämpft bis jum legten §au(^, id^ will euc^ fd^irmen.

^ä) bin JU ©nglanbS ®ei§cl au5erfe!^n.

§eut ^Wac^t win i^ gewig bie @tabt etitfefeen.

®rwortet üKarttnS Sommer, ^alc^on^Jage,

Shm i^ in biefe Ärtege mid^ begeben.

'. j^.(^^'M.''j>
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(Sm Qixttl nur im SSJaffer ifl ber SRul^m,

3)er iriemata aufhört, fettp fid^ §u erweitern,

SiS bie Verbreitung i^n in nid^td jerflreut.

SDWt $einrid^S jCobe enbet (Snglonb« 3''**^»

3erfh;euet ifi ber IRvUjm, ben er umfd^Ioß.

Dtan bin itS) gleid^ bem jioljen ©iegerfc^iff,

®a8 ^\axn trug jugleid^ mit frinem ®Iüd.

3ln bicfen patl^ettfd^cn Slbgang teilet ftd^ alSbann ber Äampf
Bor unb um Drlean§, Bei »eld^em bie Jungfrau jum erfien SWate

mit Satbot, il^rcm mäd^tigen ©egenbilb in ber 2)i(i^tung, jufammen*

trifft, als „^eje" unb alB „fred^e SDZe^e" oon i^m apoftropl^irt ; l^ierauf

bie Siicberlage unb ?5tuci^t ber ©nglänber, bie in il^r, gleid^ ben

5ranjofen, „bie neu erftanb'ne l^eilige ^ro^jl^etin" erfennen; unb

ber @ntfa^ ber ©tabt jum ©d^Iuffe be§ erften 2lct§. SEalbot

fprubelt feinen ^ngrimm ou§ in unüberfe^baren SBortfpielen gegen

ben !Doup]^in unb bie ^ungf'^au:

Pucelle or puzzel, dolphin or dogfish,

öermog ober nid^t ju l^inbern, ba§ auf ben SBäöen ta^ fiegrcid^e

SBanner ^Jranftceid^S aufgepflanzt wirb, ^n überftrömenbem ©anfs

gefüllt feiert ber jDaupl^in feine Stetterin mit nad^fotgenber , feCbfi

für ben jugenblid^en ©l^afefpeare fd^ier aHjubombaftifd^en Siebe:

Su götttid^jie« (Sefd^öpfl ajhäa'« 2o(!^ter!

SBie fott id^ eieren ®i(^ für ben (grfolg?

2lboni8' (Sorten gteid^et ®ein SSerl^eigen,

®ie l^cute blü^'n unb morgen grüd^te tragen.

@ieg»prang' in Seiner l^ealid^en 5prop!^ettn,

D gronfreid^! Drleon« iji »ieber bein.

5Wie »ieberful^r bem ?onbc grög're« ^eil.

Unb bie ben STog gewonn, ^ol^anna ifi'8,

SWd^t wir. 3id( t^eile meine Äron' mit i^r,

Unb otte ÜWiJnd^' unb ^ßtiefter meine« Sleid^S

3ln ^rogeffton il^r |iefc8 lobfingen foHcn.

^ä) bau! ü)t eine ftolg're ^romibe,
3lte bie ju ^mp\)\S, ober ail^obope'«;

Unb wenn fte tobt ift, foH il^r jum Oebäd^tnig

Sic 5(fd^' in einer föjHid^eren Urne

Site ba« Äleinobien-Ääfld^en beS Sariu«

33ei l^ol^en ^Jefien umgetragen werben

S5or gronfrei^ä Äönigen unb Königinnen.

.**.,*;
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Sfhäjt länger rufen »ir @anft 3)ton^«,

^otronin ifl nun ^eanne la ^ßucelte.

^mmt, l^olten voix eht lömglic^ ®elag

Stuf biefen ftegeSreid^en gotbnen 2:og!

®o, in großen 3"92n 9eäct<3^net, mit bcn l^ettften fjarben

gemalt, tritt unS bie ^fwngfrau ©l^afefpeare'§ beim erften Slnblid

entgegen. ®r ibeatiftrt il^r iöilb, fogar im steinen unb 5(eu§ertid^en,

inbem er, genjiffcnl^aft wie immer in allen jJ)etait§, il^ren »ei^en

Steint oI§ eine %QlQt übernatürlid^er SBirfungen erHärt. !J)ie

SJhtttcr ©otteS l^at bte ^irtin, bercn ^efid^t »etterbraun unb

fonnüerbrannt getoefen, burd^ il^re ©tral^tcn gebteid^t unb ber

(©d^Bnl^eit ©egen auf fie gegoffen. ^m gerabcn ®egenfa|e baju

fd^ilbert 53oItaire feine 'ißuceöe in berb reotiftifd^em ©t^te at§ eine fefie

SBirtl^ä^uSbirnc üon groben, aber l^übfd^en 3ügcn, einer brounen,

ober fteinl^arten Süfte, bunfelen bli^enbcn Singen, jipeiunbbrei^ig

3ä!^nen in bem frifd^en, üon einem O^r jum onbcrn gel^cnbcn

ÜJhinbe, t^ötig, flinf, fräftig, begabt mit einer neroigen §anb,

»eld^e l^unbert ®äfte ju bebienen unb im iJaHe eine§ inbiScreten

Slngriffä auf il^re 9ieije aud^ ju ol^rfcigen im ©tanbe ift, arbcitfam

öom äWorgen bi§ jum 5lbenb, ^ferbe ftriegelnb, einfpannenb, jur

S^ränfe reitenb, unb groar ol^ne (Sattel, wie ein rbmifd^er Ärieger.

©dritter enbfid^, ber 55ottb(ut=:3i>eafift , öergeiftigt aud^ bie ftnnlid^e

©c^onl^eit feiner |)e(bin. ®d^on im SSorfpiel gebenft Staimunb,

il^r fd^üd^terner , tänbtid^er Slnbeter, unb
il^r 53oter S^ibaut il^rer

©rfd^cinung, bie iener al§ Don l^immlifd^em Sid^te »erflärt, biefer

a(g bämonifd^e unb oerberblid^e 9'?aturgabe bejeid^net. iRaimunb fagt:

Dft fe^' iä) t^r au« tiefem Xf)a,\ mit ftittem

©rjiaunen ju, wenn fie auf ijofjtx Srift

2n SKitte i^rer ^eerbe ragenb ftel^t,

ÜRtt eblem ?eibe, unb ben emflen 33Iicf

^erabfenft auf ber (£rbe fleine Sauber.

2)a fd^eint fte mir waS ^ö^'reS ju bebeuten,

Unb bünft mir'« oft, fte ftamm' au« anbern 3eiten.

!J)er SSater bagegen:

@te fd)ämt ftd) i^rer TOebrigfeit. SBeil (Sott

ÜWit reid^er ©d^önl^eit if»ren Seib gefd^müdtt,

SWit I)o^en SBunbergaben fte gefegnet

3Sor aUen §irtenmäbd^en biefe« Xi)a.i§,
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@o näijtt jte fünb'gm ^od^mutl^ in bem $er§en,

Unb ^od^mutl^ tfit'8, woburd) bte Sngel ftden,

ffioran ber ^öllengeift ben SWenfd^m fa§t.

3)en[cI6ert, bt§ jura Ucbernatürlid^ti geftetgerten ©inbrucf

maä)t bie (Srfd^ciming ^ol^anna'ä ,
ba fte in bag franjbfifd^c ^eer

unb an ben §of Äöntg Äari§ tritt. !J)er lotl^ringifd^c Siittcr

SRaouI, ber fte anfünbigt, fagt »on i\)x:

Sa ftettte fid^

®n feltfam SBunber unfren Slugen bar.

®cnn aus ber Xiefe be§ ©el^ölje« plö^fi^

2^rat eine Jungfrau, fd^ön jugleid^

Unb fc^redlid^ anjufel^n; um i^ren ^iaden

3n bunflen Stingen fiel ia§ ^oar; ein ©lang

SSom ^immet \(i)kn bie $o^e ju umleud^ten.

®raf 35unoi§, ber tapfre Saftarb »on Drlean§, unb Sol^ire

entbrennen in tiefer ?eibenfd^aft für ba§ SBunbermäbd^en , „ba§

©ötterfinb ber l^eiligen 9?atur,
— bie S3raut ber reinen @nget,

bie ft(| taS ^anpt mit einem ©ötterfd^cin umgiebt, ber l^cller

ftral^ft oI§ irb'fd|e ^onen." Seibc »erben um il^re §anb bei bem

Äönig, ber ebenfalls Dor il^r, ber S3efreierin fcine§ ?anbeS, ber

Slettcrin feiner Ärone, ftd^ banferfüHt beugt unb fie jur 9?äd^ften

feinem Sll^rone erl^ebt. ^ol^anna felbft hkiht unberül^rt »on ben

SBaHungen, bie fte erwedt. ©ie ifi ftd^ il^rer ©enbung »on oben

ooll be»u§t unb erftärt, frei oon ber 9Ser»irrung ber blöben

©d^am, auf ba§ ftürmifd^e drängen ber Stitter unb iaS Q^thtn

3lgne§ ®ore(§, fte fei berufen ju ganj anbrem Ser!, ba§ nur bie

reine Jungfrau fann ooKenben. ®ie jürnt fogar, ba ber 3)aup]^in

ober ÄBnig prop§e§eit, eö »erben fanftere ©efül^te in il^rem biSl^cr

nur Don ®ott erfußten S3ufen ertead^en, unb bie ie(jo rettenb

jTaufenbe begtücEt, fte »erbe enben ©inen ju beglücfen. ®ie ruft

il^m ju:

2)aup^in, bifi 2)u ber götttid^en ©rfc^einung

©^on mübe, bog ®u i^r ®efäg jcrftören,

Sie reine Jungfrau, bie 2)ir (Sott gefenbet,

§erab »ittft gie^n in ben gemeinen ©taub?

^l^r blinben ^ergen! 3^v Äfcingtäubigen !

2)eS ^immetS ^errlid^frit mnleud)tet eud^;

35or eurem 2(ug' entpUt er feine SBunber,

Jyr
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Unb i^i erbfidt m mir nid^tg alis ein SQSeib.

®arf ftd^ rin SBrib mit ftiegtrifc^em Srj

Umgeben, in bie SKannerfd^tad^t jtd^ mifd^en?

SDSe^' mir, roenn ic^ iaS diad)\ä)Xottt meine« ®otte8

3|n ^dnben führte mtb im eitlen §erjen

Sie Steigung trüge ju bem irb'fd^en 3Jiami!

Wx toätt beffer, iä) mär' nie geboren!

Äein foId^eS SBort me^r, fag' id^ eud^, n?enn i^r

2)en @eiji in mir nic^t jümenb woHt entrüjien!

Ser Scanner Suge fc^on, iaS micS) bege'^rt,

3ii mir ein (Srouen unb ©nt^eiligung.

2Sian fielet: ©l^ofcfpcare'g unb ©d^iHerS Jungfrau treffen in

il^ren Slnfängen genau jufammcn, faft 6i§ auf'§ einjelne SBort

(Äteingläubig ^eibeuöolf . . . Äletngtäubige). Sßeiben 35td^tcrn ift

fte bie gottbegctfterte (Sel^ertn, ba§ auäcrwäl^Ite 9lüftjcug be'g ^errn,

bie mit übernatürltd^cn ®aben burd^ l^immlifd^c ober burd^ l^bHifd^c

Wlää)tt auSgeftattete ^etbenjungfrau. 2lf§ fold^e fü^It fte felbfl fl^

als fold^e wirb fte erfannt »on il^ren ?anbc3genoffen »te Don ben

©egnern; bie granjofen beten fte an, bie ©ngtänber Berwünfci^en

fte. 3)iefe l^aben für fte, bei ©l^afefpeare, nur bie J^ärtejien unb

gcmeinjicn ©d^inqjfnanten : bie §eje, bie t)erfluc^te ^ou'&w^inf i>ie

9}Je^e, bie 2;ruQe = truU, »ä^rcnb fte, bei ©dritter, foum milber

Bon Salbot, Sal^tre unb^ber Äöntgtn 3fabeau tractirt tüirb als

iungfröulid^er STeufet, als ^l^antom beä ®d^redten§, bc§ S3oflarb§

SBul^Ie, eine ©auflerin, bie bie gelernte SloIIe ber ^clbtn fptclt,

bul^Iertfd^e ®irce, ©irene u. bgt. nt. 'am fd^ärfftcn faQen bie

SBorte roic bie ©treidle, wenn bie ^fungf^au unb Salbot auf

einanber treffen, ber in betben ÜDtd^tern, bem engUfd^cn unb bem

beutfd^cn, il^r lebenbiger ©egenfafe ift: bo§ ^rotot^p be§ ongel«

fäd^fifd^en S3olf§)tomme8 ,
ein ;^elb Don raul^er, eiserner SEapferfeit,

iDcfd^er ftd^ unbebenftid^ einer oerlorcncn ©od^e opfert unb in

feiner ©terbcftunbe nur auf einer ©eite menföiüd^ ba^infd^miljt, in

ber järtlid^jtcn SSaterltebe. Sie ©cene, worin Salbot SSater unb

©o^n 53ruft an Sruft il^r Seben auSl^aud^cn, ift, tro^ beS

manierirten 3)iaIogä, ein ©abinetftüdt ttef»elegifd^er ^oefte, haS in '

jcbem S^S^f infonberl^cit burd^ ben burd^gel^enben ®ebraud^ bc§

9ieime3, bie jugenbüd^e 3)id^ter!^anb oerrät^. Ungleid^ fräfttgcr,

mitl^in auc^ folgerid^ttger l^at ©deiner feinen ^^atbot fterben (äffen,

. i-,.^^}^.
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nttt einem ^^ud^ auf ben attgetncinen giebemal^n bcr ^urd^t, in

toetd^em er, ber einjig nüd^terne, ftd^ toaä) unb aufredet erl^atten

l^at. ®r jiel^t, auf bem ©(^lad^tfelb faHenb, too er gelebt, Bon

einem SBeibe beftegt, ber ßon feinem SWanne jemals befiegt »orben,

nod^ im gatt ungebrod^en, bie «Summe feineg SebenS: ein '!fii(S)tö,

unb »erläßt bie SBelt, bem 9?arrcnfönig jte »ermod^enb, bem fle

gel^ört.

@o gel^t

®er Tlin^ä) ju ®nbe, unb bie einjige

ausbeute, bie wir auS bem Santpf be« SebenS

SBegtragen, ip bie ©nftd^t in baS SKd^t«

Unb ^etjlid^e SSerad^tung aKeS beffen,

SBaS uns ergaben fd^ien unb njünfd^enSroert^.

"änäf l^ier
— we(^e§ genaue 3«ftt'"incntreffcn beiber 3)id^ter!

„Unfinn, bu fiegft, unb id^ mu§ untergel^n," ruft S^albot bei ©d^iüer

au8, unb bei ©l^afefpeare : „S)u ©^atfSnorr Xoh, betod^ft un§

l^ier jum ^ol^n !

"

II.

2Bie Bom jweiten 3lufjuge an bie ©ompofttion be§ @l^afe«

fpeare'fd^en ©tücfeS Äbnig ^einrtd^ ber <s>iä)Sk, erfter ^di, in

einjelne lodtere ©cenen jerbrödfeft, »ie bie ^anblung regetlog

jmifd^en fjranfreid^ unb (Snglanb, 'ißariä unb Sonbon, Stouen,

SBorbeauj, ^ngerS l^in unb l^er, l^inüber, l^erüber fpringt, fo töjl

fld^ aud^ baS 33ilb ber 3iungfrau ottmäl^Ud^ auf unb jerrinnt in

3ügc, »etd^e mit ber erften Einlage menig ober nid^tS mel^r gemein

l^aben. ^I^r ©tern, ber beim 3lufgonge in fo reinem, l^ellen Sid^te

gefiral^tt, oerfd^ainbet balb, batb toud^t er »ieber auf in ben

SBoßen be§ »ed^fetnben ^egSgtüdteg, oon bem »eid^« unb

manfetmütl^igen Äönig ebenfo rafd^ »ermünfd^t unb angejweifelt, mie

überf^toängtid^ gepriefen,* burd^ feine Höflinge mit fd^ted^t Der«

j^el^ltem 9?eib unb anjüglid^en ^^''ci^cutigfeiten unaufl^öriid^ be»

gleitet, ^m ^cnitl^ fielet
er in ber gewaltigen ©cene mit SBurgunb,

bie gan§ unb gar ©igentl^um, freie ©rfinbung be§ !J;id^ter8. ©ie

aUein, unb boneben bie ©cene, meldte ben Urfprung ber ©paltuug

jwifc^en rotl^er unb weiter 9tofe in ebenfo notürtid^cr roic »irffamer
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SBcife oerftnnlic^t , retti^cn l^in, um bie ^lutorfd^aft ober bod^ bic

SoIIaboration (Sl^alefpeäre'S ju bocumentiren. @ie gel^ören il^tn

an, fo im ®eifi »ie nad^ {^orm unb ©t^I, in ber freien unb babei

bod^ fo tieffinnigen S5ermifd^ung »on ÜDid^tung unb SBal^rl^eit, in

©rfinbung unb 2lu§fü]^rung, Qtxä)nvmQ unb ^arbe. üDic ©efd^id^te

wei§ nid^tS baöon, bo§ burd^ ber Sungfi^au infpirirte iBerebtfamfeit

unb »unbert^ätigen (Sinflu^ ber abgefallene ^erjog Don Snrgunb
Don bem englifd^en Söwen ju ben Silten ^ranlreid^S jurudtgefül^rt

»orben. (Sie gebenft nur eine§ SriefeS, ben ^fo^anna an ben

^erjog »on 53urgunb gertd^tet, äJ^ntid^cn ^n^attS wie il^re 9lebe

bei ©I^afefpeare. 3m Uebrigen fteüt ftd^ be§ ^erjogä SlbfaU »on

®nglanb al§ ba§ Scr! berec^nenber ^oliti! bar; ein ©eitenftüdt

ju ben gal^Ireid^en , unbered^enbaren gal^nen» unb ^artei»333ed^feln,

welche fiä) in bem gefammten SBerlauf be§ SlofenfriegeS, oft in ber

geaagteften, nid^t einmot äu^erlid^ motioirten SSeife »ieberl^olen.

<Sogor tl^atfäd^Iid^ ernjeift fiä) bie 3"i^ücffül^rung be§ l^iftorifd^cn

©reigniffeS auf bie ^fnitiatioe ber Jungfrau al§ ein 2lnad^roni§mu§,

»ie er inbeffen bem, mit feinem ©toffe frei fd^altenben unb walten»

ben ÜDid^ter nid^t nur ertaubt ift, fonbern fogor S^usniB 5^^^^ für

ben S;iefblidt feineä Slugeä, bie geinl^eit feiner §anb. ^ol^anno

l^atte bereits, 1431, auf bem ©d^eiterl^aufen geenbet, al§ S3urgunb,

1435, feinen ^rieben mit Äonig Äarl benjerfftettigte ;
ein nur für

Söurgunb, feineSwegä für granfreid^ oortl^eill^after ^Jrieben. ^öQt

boc^ aud^ 2^atbot§ iTob, 1453, um ein »oHe§ ^a^tjel^nt au^erl^atb

be§ 2tiixa\xmt§, ben bie ^anblung unferer ^iftorie umfaßt, 1422

bis 1443.

2Ba§ bie impofante (Scene jreifd^en Qfo'^anna unb Surgunb

betrifft, fo fü^rt fte ©l^afefpeare ol^ne tiefere 33egrünbung, beinol^e

unoermittett l^erbei, unb mel^r at§ einfa^, in rollen SüQtn, hwcä).

Äbnig Äarl unb feine (Sippe, burd^ ben goK 9touen§ betroffen

unb entmutl^igt, ge^en bie Jungfrau um abermaligen 'Siaü) unb

Seiftanb an. (Sie foH i!§ren 2Bi^ gebraud^en, nad^ gel^eimen Sijien

fpäl^en, wofür il^r jum S5orau§ Stul^m »or aller 2Bc(t unb 2ln»

betung »ie einer ^eiligen »eri^ei^en werben. (Sic erwibert:

@o fei es alfo. ®ie§ ift Beamte')? <pian:

Surd^ Uebertebungen mit §onig»orten

1. - i,.^",i.j.Ldid
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35erflri(Ien wir ben $erjog öon SSurgunb,

2)m Xaibot ju »erlaffen, mS ju folgen.

3^r foHt fd^on fel^n, wie id^ e8 mad^en Witt,

®te ©ad^e jum gewünfd^ten ©d^Iug ju bringen.

(gelegener SBcife jiel^en bie englifd^en unb bie burgunbifc^en

Siruppen „mit fliegenben fjal^nen" an bem franjöjifc^en §aupt«

quartier bei Siouen öorüber*), auf ^ori'§ marfd^trenb. 9?a(i^ ber

Jungfrau ©cl^ci^ ruft Ä&nig Äarl ben ^erjog Don Surgunb um

ein ©efpräd^ on. 3)a er, ni(^t eben bereitroiötg , §alt ma^t,

apofkopl^irt il^n bie Jungfrau wie folgt:

®n granfrei(^Ä Hoffnung, wadeter Surgunb,

Jag Seine SWogb in 2)emut^ mit Sir reben.

Surgunb.
@o fprid^, ioä) ma6)'S nid^t übermäßig lang.

^o^anna.
SSM' auf Sein frud^ar Sßatertanb, Sein granfreie^,

Unb fie^ bie ©tobt' unb SBo^nungen entflettt

Sur(^ bie SSer^eerung eineS wilben jJeinbeS.

@o wie bie 9Äutter auf i^r Äinblein btidt,

SBenn Job bie jart gebro(^nen 3tugen fd^Iiegt,

@o fiel^, fte!^ f5r<infr«^3 fd^mad^tenbeÄ ©rlranfen;

Sie SOBunben fd^au, bie unnatürlid^n äßunben,

Sie tl^rer bongen 33rufl Su felbji üerfefet!

D fe^r' Sein f(^neibenb ©d^wert Wo anber« ^tn,

Sriff wer »erle(jt, Oeriefe' nid^t ben, ber ^ilft!

©in tropfen SBlut« ouj? Seines Sonbe« Sufen

2)?u§ me^r Sid^ reu'n ofö ©trörae fremben S8tut§;

Srum fe^r' jurüdt mit einer %iviü) oon 2::^ränen

Unb wafd^e SeineÄ SanbeS '^liiixi weg.

. 1»

*) 3m SSorbeigel^en: wie ärmttd^ mag — ganj unb gor in ber, an ba§

Äomifd^e flreifenben SSerfürjung, bie ber bertil^mte «ßrolog ju ^einrid^ V
fd^ilbert,

— im SladtfriorS« ober ®lobu8= Sweater biefeä Sefiliren jweier

groger $eere«maffen (forces) fcenifd^ bargejtettt worben fein! 2lnf ber an»

beren ©eite, wie auSgebilbet ftetten ftd^ ted^nifd^e Hilfsmittel bereit« bar, wenn
in ben 2:^eater=3lnweifungen au«brüdHid^ eine« englifd^en unb eine« franjöfifc^en'

iWarfd^e« (für Salbot« unb für Surgunb« Gruppen) (grwol^nung gefd^iel>t,

tuie aud^ eine« eigenen 2rompeten»@ignaÖ für ben ^arlomentör. („Trumpets
Bound a pailey".)

Siteiarifd^el SilbetBu^. 18
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Surgunb.
Sntweber i)cit fie m\(i) bel^ejt mit SCßoirten,

Ober mit rin* extoädjt m\ä) bie 9tatur.

3o^anna.
2lu^ f(^teien oBc gronlen über Si(^,

®eburt unb äd^te ^erhmft ®it bejmeifeinb.

2tn trett gerieti^fi ®u als ein t)errifc^ SSofl,

3)aS 2)ir m(^t trau'n mag atö (SenmmeS l^alb?

SGBenn Xatbot einmal SJwS gefoßt in granlreid^

Unb ju bed Uebeld Sec^eug £id) gemobelt,

SBJer, ouget SnglanbS ^einrid^, wirb bann Jperr,

Unb 2)u ^inauSgejtoöen wie ein glüd^tling?

SRuf Sir jutüd unb merf' nur bieg jut ^robe:

S33ar nid^t ber ^erjog DricanÄ ©ein 5«nb?
Unb wor et nid^t in Snglanb ÄriegSgefangner?

2inein, als fte gehört, er fei Sein ^nai,
®o gaben fie i^n o^ne ?öfung frei,

Surgunb jum Xmi} unb alten feinen greunben.

@o fiel^ benn: roiber Seine SanbSgenoffen

Äämpfft Su mit benen, bie ®id^ morben »erben.

Äomm, fe'^re l^eim! Äe'^r' ^eim, üerirrter ^ürft!

Äarl unb bie Slnbern »erben Sid^ umarmen.

8urgunb.
3df) bin beftegt. Sief i^re l^ol^en SBorte

3ermalmen mid^ »ie brüttenbeS ©efd^üfe,

Sa§ i^ auf meinen Änie'n mid^ fafi ergebe.

SSerjei^t mir, SSaterlanb unb SanbSgenoffen,

Unb, §erm, empfangt bie ^erjlid^ Umotmung.
9111 meine SOiad^t unb ©(paaren SSoIfS finb euer;

Salbot, leb' toofjl; id) trau' Sir lönger nic^t.

3iO!^onna.

©n ödster ^frangmann! $in unb tjergewaubt!

©leidet, Dou Slnfang bi§ jum ®(i^tu§, bie (Scenc nic^t einem alte«

^olgfd^nitt, fräftig, c^arafterlfKfd^ , bebeutungg« unb ouSbrudSüofl,

aber an bie funftlofen 5lnfönge ber Äunfi gemal^ncnb? Unb btefer

<2(i^Iu|, bie ^ointe, »orin SJol^anna, bie fd^itärmcrifd^c %xanUn»

tnaib, ben SBetterfal^nend^arafter il^reS eigenen ÜSoIfä in einem

forfajtif(i^en iBci«®eitc »erl^bl^nt, »ie pa^t fie in il^ren SWunb, an

bicfc ©teile ? Dber läge e8 in be§ 33ici|terä 2lbfwi^t, ju jeigen:

ba§ in ber S3nift ber 3iungfi^au ber (^laaht an i^v S3oI! bereits
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»anlenb gemad^t »orben, tl^re ^^[ttttftonen burd^ ben längeren $er«

fel^r im $of« unb Sagcrieben gefd^teunben feien?

SBeld^ ein Unterf^ieb ^mifd^en @l^afcf)}eare'§ ^oljjd^nttt unb

bem, allerbingS vlxxi DoHe gtoei ^al^rl^unberte jüngeren l^iflorifd^en

SKeijlerbilbe bei nnferem ©dritter! ^ier »eld^e SJertiefung in otten

ältotioen, aUen Intentionen; weld^er 9{eid^tl^um an Uebergängen;

»eld^e ^tutl^ bcr ©mpfinbung ! jßaju bie breitefie pnfclfül^mng ;

ein beinal^e blenbenbeS Kolorit; bie »irffantjtc ©ruppirung ber

SWoffen; bie forgfältigfie Sel^anbtung unb ©l^arafteriftrung aller

einjelnen fjiguren um bie l^err[<i^enbe ©eftatt im 9WitteIpunfte!

@d^on bie S3orbereitung ber ganjen, an ben ©^Iu| be§

jweiten ^ct§ gefiettten ©cene crteeijt jld^ al§ überlegener Sorjug

©d^illerS. ®r fa§t bie SSerföl^nung SurgunbS mit fjranfreid^ nid^t

oI§ ein Dorbebad^te§ 323er! ber Sered^nung, ba§ 9te)ultat einer

Äriegäfifi ouf, fonberit at§ ^robuct eineS erregten SlugmblidtS.

9?ur langfam, nic^t toie bei ©i^afefpeare in unnatürüd^er ^loglic^feit

»oÜjiel^t jid^ bie folgenfd^teere SBenbung in ber (äeftnnung S3urgunb§.

SSom erflen feinblid^en 3"fflini"cntreffen an bi§ jur fd^Iiegtid^en

Umarmung »erben auf beibcn (Seiten oSkt ©tabien ber ®nq)finbung

gurudgetegt. SBurgunb unb ^ol^anna begegnen einanber auf bem

©d^Iod^tfelbe ; jener unertannt oon biefer, »eil er mit gefd^Ioffenem

S3ifir fid^t, biefe beim erflen 3lnbtidf erfannt unb mütl^enb an«

gefallen :

SSerfluc^te, ©eine ©tunbe ifl gefommen!

%\&i fud^t' id^ auf bem gangen gelb ber ©d^Ioc^t,

SSerberbfid^ S3Ipnb»etI! %6}cftt ju ber ^ötte

"^iV^^S., aufl ber Su oufgejüegen bifi!

^o^nna fe|t ftd^ nid^t fogteid^ jur SBel^e. ^er fürftlid^e Stuflonb

il^reS (äegnerS, ber il§r fein S3ritte fd^eint, unb bie burgunb'fd^e

Sinbe l^atten il^r ©d^teert jurüdt. @r giebt ftd^ ju erfennen unb

bringt auf's 9'Jeue ein, wöl^renb 35unoi8 unb Sal^ire ju ber 3iU"g=

frau ißeifionb l^erbeieilen. 3D?ann gegen SRann ftürjt ]^o§= unb

flreitentbrannt aufeinanber, im (Siujelfampf bie ©ntfd^eibung l^erbei=

jujiel^en. ^ol^anna mirft ftd^ jtoifd^en bie gejüdEten ©d^werter unb

trennt bie ®egner. 9?un erfi beginnt ^ in effectooller ©tille,

einer ^aufe im ^egSlärm unb ©etümraet, ba§ „©efpräd^"

18*
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(parley), au§ einer ganj anberit Tonart unb SRobuUrung »ie

baS englifd^e.

2003 roiafl ®u t^un, SBurgunb? 2Ber iji ber grinb,

2)en 2)nne iBlide ntorbbegterig fud^en?

2)iefer eble $rinj ifl ^ranheic^S @o^n toie 2)u,

2)tefer ISapfte ifl S)ein SBaffenfreimb unb !anb3mamt,

^c^ felbfl bin Seines S3aterlanbe8 Xoii)ttx.

SSir alte, bie 2)u ju oeitilgen fiiebfi,

Oe^öten ju ben 2)einen; unfre 9lrme

©inb aufgeli^an, ^\ä) ju em^jfangeii, unfre ^niee

S3ereit, ^id) ju öere^ren. Unfer ©c^roert

^at leine @|)i§e gegen ®i(^. (S^rwürbig

3{l uns boS 3lntli^ feliifi im ^einbeS^elm,

®a8 unfre« Äönig« t^eu're 3>i9e trägt.

Sutgunb.
ÜKit füget {Rebe ]d)mää)im^d)tm 2on»)

SBittfi Su, ©irene, Seine D^jfer locfen.

ätcgiift'ge, mii^ bet^örft Su nid^t. Senoal^rt

3ft mir ba3 D^r cor Seiner SRebe ©d^fingen,

Unb Seine« 9luge8 ^^uer^jfeile gleiten

2lm guten ^amifcb meines Sufenä ab.

3u ben SSaffen, Sunoi«!

ÜRit @trei(^en, nid^t mit ißSorten lag un« fed^ten.

SunoiS.

©rft ißJorte unb bann ©treic^e. Ptd^tefi Su
3Sor SBJotten Sicf|? 'Aai) ba« ip geigl/eit

Unb ber SSerrätl^er einer böfen ©a(^e.

JJo^onna.
Uns treibt uic^t bie gebieteri[c^e ^Rot^

3u Seinen ^|en; nic^t als ^tel^enbe

(Srfd^einen nnc Dor Sir. SÖM' um Sid^ l^er!

3n aifc^e liegt baS engeltänb'fd^e Soger

Unb eure 2i)bten bedten boS ©efilb.

Su ^örfi ber fronten ^riegSbrommete tönen,

®ott l^ot entf^ieben: unfer ift ber ©ieg.

SeS fc^önen SorbeerS frifc^ gebrod^'nen S^^Z

*) .,By fair persuasions, mixt vith sugard words**' fogt bei

©l^olefpeore bie 3lung^au t)on fic^ felbfi;
bei ©(filier, ungleich natürlicher, bec

(Segner ju i^.

, .' ?.rf!i->'Äsiaai'
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©inb wir bereit mit unfrent ^reunb ju t^Ien.

D foitim ^ber! (Sbler gtüd^tling, fomm

herüber, wo iaS Siedet ift unb ber ®ieg.

^ä) felbft, bie ©ottgefanbte, reidie Sir

Sie fd^meflerlic^e $anb. 3(f) roiH Sid^ rettenb

^erilberjie^n auf unf're reine ®eite.

3)er ^immel ift für granfreic^. ©eine dngel,
—

Su fte^fl fic nid^t,
—

fte fed^ten für ben Äönig;

©ie alle ftnb mit Silien gefd^müdCt.

Sid^ttt?eig wie biefe ^^^n' ip mtf're ©od^e;

2)ie reine 3"n9frau ift i^r feufd^eiS ©innbilb.

33urgunb.

SSerftridEenb ifi ber 2üge trttgftd^ SBort,

S)0(^ il^re SRebe ifi mie eineS ^nbeS;
SOSenn böfe (Seifter i^r bie SBorte lei^'n,

©0 a^men jte bie Unfd^ulb ftegreic^ nac^.

3d^ rciü ni(^t weiter l^ören. 3" i'"' SBaffen!

SWein Dl^r, id^ fü^I'i?, ifi f^rcäd^er aö mein 2lrm.

^ol^anna.
2)u nennfi mid^ eine 3<'W'&'r'n, gtebp mir Äünfie

2)er ^öDe ©d^ulb. 3ft griebcn fliften, §a§

Serföbnen ein ©efc^äft ber ^öUe? Äommt
25ie ©ntrad^t an« bem ew'gen ^ful^I I^enwr?

SUaS ift nnfd^dbig, ^eilig, menfd^Iid^ gut,

SBenn eS ber Äampf nid^t ifi um'« SSaterlanb?

©eit mann ip bie 92atur fo mit fid^ felbp

3m ©treite, bog ber §immel bie geredete ©od^e

35ertägt, unb bog bie Seufel fte befd^ü^en?

3ft aber boS, wa« id^ ®ir fage, gut,

SBo onberS atö öon oben lonnt' t^'* fd^Bpfen?

SBer ^ötte fid^ ouf meiner ©c^äfertrift

3" '"if S^ffllt, ba« finb'fd^e ^trtenmäbc^en

3n föniglid^en Singen eingnwei^n?

^ä) bin öor ^o^en gürjien nie gefJanben,

Sie ÄunP ber SHebe ifi bem SRunbe fremb.

Sod^ jefet, ba id^'« bebarf, Sid^ gu bewegen,

Sefttj' \ä) ©inftd^t, f^ol^er Singe ^unbe;

Ser Sänber mib ber Äönige ©efc^id

öegt fonnen^eH »or meinem ÄinbeSblidt,

llnb einen Sonnerleil fül^r' id^ im aJhmbe.

Surgunb.
Sie wirb mir? Sie %e]d)\tt)t mir? 3ft'8 ein ®ott,

Ser mir baS $ei^ im tiefflen Snfen wenbet?

.i^:'-:.'Mf .i^-.r\.< , Au^
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©ie trügt nic^t, biefe rü^renbe ©eftalt!
|

9iein, nein! $in id^ burc^ ^aabaS äßa^t geblenbet, :

©0 ift'S burd^ eine ^immüfci^e (Sewott;

ÜJür fagt'§ ba« §erj: |te ift »on ®ott gefenbet.

3|ol^anna.

er ift gerührt, er iji'ä! 3[d> f)ai)e nid^t

Umfonji gefleht; be3 QoxntS ©onnerwolle fd^mtfjt

SSon feiner ©time tl^ränent^ouenb l^in,

Unb aus ben Sfugen, ^xidi fha^tenb, bri(^t

®ie golb'ne ©onne be« ®efü^t8 ^eröor,

SBeg mit ben SBaffen! Srüdet §erj an §erj,
—

@r meint, er ijl bqmungen, er ift unfer!

®iefer mächtige Slccorb, in totiäjtm alle einjefn angefc^Iagcnen

'Sbnt unb iBeifeu gufammens unb au^fltngen, fe^t ftd^ nod^ im

näd^jien Slct fort, ol8 bie 25crfö^nung jwifd^en f^ranfretd^ unb

Surgunb »om ©d^Iad^tfetb in bie ^offreifc bringt, ©ort gelingt

e§ bem ©nflu§ ber ^ungfi^au» bie ben ^erjog oon Surgunb no(^

entfd^icbener al8 alle übrigen ®ro§en bel^errfd^t, oon il^m für

SDuc^atel SSerjeil^ung ju ertrirfen, ber bc§ ^erjogS S5atcr im ^toti-

Iam|)f getbbtet l^otte. ®ie fielet auf bem ©ipfet il^re§ 5lnfel^en§,

il^rer 9Kac^t. 'iRoä) ftral^It il^r 5SiIb, in toeld^em bie ^üQt ber

^irtin, ber ©el^erin, ber §elbin t)erfcl^mot5en finb, im oottften

ibealen ®Ionje, ttöl^renb ba§ ©l^afefpeare'f^e ©citenfiürf fd^on

büfire Sieden unb STrübungen aufteeifi. @ie plant bereite, mac^t

2lnf(i^(äge, finnt Siften au8, ironifirt il^r 3Joff unb fomit ftd^ fetbfl

unb
il^rc ©enbung. ©d^UIerS Jungfrau, toie fpäter ju jeigen fein

toirb, fäQt ptbi^iiä), bnxä) eigene, innere, betougte ^erfd^ulbung : fte

»erlebt ti^r ©elübbe ber 3i«ngfräuUd^feit, inbem fte für einen 5IÄonn

in flnnliji^er Siebe entbrennt. 3)a§ biefer ÜÄonn ju ben (ärbfeinbcn

il^reS ?Joße§ gehört, erf^ttert il^re ©d^utb. J^ier tiegt otfo ein

tief gegriffene^ pf^d^oIogif^eS 'SOlotvo ber ^ataftropl^e gu ©runbe.

SDie ^ungf^ou ®l^alefpeare'g fteigt fo ju fagen fbtfenioetfe oon il^rer

urf^nnlngltci^en ^bl^e l^erab, l^alb gebogen oon ber Sud^t ber Sr*

eigniffe, l^alb burd^ ftttUd^e Entartung, bie toieberum al9 «^Ige ber

aUgemetnen Slormption in $oII unb ^tit aufgefaßt toerben lann.

ftnfongg gefc^ilbert wie ein äßefen l^'öl^erer ^rt, begabt mit über*

natärltd^er, aber oon guten ©eifteht geioäl^rter äJtad^t, in getoäl^Uen^

V.l':s' '•!» ^vX; .
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terebtcn Sorten fxd^ auäbrüdfcnb, finlft fte aümäl^tici^ im ®l^arafter

unb im SEon 6iS gu bcr bobentofen ©emcinl^cit, in »etd^er fie

enbet. ®ie fümmt ööttig ein in ben grogfpred^erifd^en ©d^teatt unb

©d^toulfl il^rer Umgebung; fie öerunglimpft Xalbotö Seid^e; fte

Derläugnet ben S5ater; fte entaürbigt ,
um ba8 nadtte Seben ju

iretten, il^r eigenes ©elbfi in ben fc^amlofeften ©efiänbniffen; fte

jlirbt atö übetttiefene ^eye unb 3)irne.

SBic üiel »on biefer, jtnifd^cn 3>bealifimng unb ©aricatur

-fd^toanfenben 3luffaffung auf 9ted^nung be§ 3)id^ter§, auf bic be§

(S^roniflen, bem er folgt, enbtid^ auf bie be§ ^arteigeifieS unb be§

9Jationot]^affe§ ju fe^en ift, bürfte fd^wcr ju bcfümmen fein. 2)a§

le^terer überall, »o ?5ronjofen unb »o ©ngtänber, nomentltd^ im

Kampfe wibcr einanber, gefd^itbert »erben, bem 3)id^ter bie ^anb

fül^rt, unb jWar in einer auSgefprod^en einfeitigen Sii^tang, ift

unoerfennbar, wie e§ benn aud^ bei jeber ©elegenl^eit oon ben

•

©l^afcfpeore»®eIel^rten unb 2Iu§[egern balb rül^menb, balb tabelnb

l^eröorgel^oben »irb. ®|afef^)eare »ar j[eber Qoü ein (Sngßinber,

©l^afefpeare fc^rieb für engtifd^e ^u\ä)antx unb 3w^örer. @r lann

^Ifo »eber, nod^ »iH er au§ ber Slnfd^auung feineS SSoIfeS unb feiner

^eit l^erauS, fei biefetbe, bem 9?ad^barn jenfeitS be§ Äanal§ gegen=

über, nod§ fo oorurtl^eifööott. <Bo oft be§ franjoftfd^en SftaüonaU

fS)ataftivS in ben ^ifiorien erwäl^nt »irb, fo oft franjöftfd^e Äonigc,

gelben, Ärieger auftreten, ftel^en fie in ber möglid^fl ungünfligen

SBeleud^tung ,
»erben mit ftd^tfid^em UebeInjoQen bel^anbelt, ober=

,

fläd^Iid^ abgetl^an. ®iner ber bebeutenbjtcn SWonard^en, ber ben

mäd^tigfien @influ§ auf bie ©efd^tdte nid^t nur feineS 9leid^e§,

fonbem ganj ©uropa'S ausgeübt, SubJpig ber ®,tfte, fd^rumpft in

^einrid^ bem (Sechsten ju einer epifobarifd^en 9{ebenftgur jufammen.

Äari ber ©e^Ste unb feine ^eerfül^rer »erben in ^einrid^ bem

^nften hd $of unb im Sager, namentlid^ am 35orabenb ber

©d^kd^t t>on f^jincourt, atS grogfpred^erifd^e iD>{au(l^etben bargefteUt,

mit benen englifd^e Xaip^ttttit ein (eid^teS, jum Voraus fd^on

gewonnenes (Spiel l^at. UeberaU bid^ter ©d^atten auf ber franjoflfd^en

^eite; auf ber englifd^en baS ooQfte Sid^t. @o»eit ein fol^er

ÄuSbrud nationalen (Setbflgefül^fö gered^tfertigt »irb bun^ bie

Sl^otfad^en, mag er l^ingenommen »erben
; jum 33eifpid alfo in ben

'(^
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glorreid^en 3^'*«« ^einric^S beS fünften. 935te aber, wenn baS'

gerabe ®egent^cil ftattfinbet? SBeitn ein frattj&ftfd^eg SWäbd^en

ganje ^ccreSl^aufcn cngltfc^er Ärieger öor ftd^ l^tntreibt? SBenn,

^roDinj für ^roDtnj, bte cngtift^en (äroberungen ouf franjbftfd^em

iBoben Derloren gelten, big jute^t nur ^alaii no6) in ben ^änben

ber ©ngtönbcr bleibt? 35a muffen übernatiirtid^e ^öfte ongerufen

»erben, um ju erflären, ju entfd^ulbigen. 2)ie8 „^ercinragen ber

©eijjerteelt" bilbet befonntlid^ ein faji jtel^enbeS 9J?otio in ber

©l^afefpeare'fd^en üDid^tung. |»at er fetbft an ©eifter, (SJefpenftcr,

^ejcen, 3a«'&«er geglaubt? 35ie iJrage iji mü§tg. ©ein ^ubtifum

glaubte; atfo war e§ boS gute Siedet be3 SDid^terS, burd^ (£r«

f^einungen üon broben, mie Don brunten SBirfungen l^eroorjubringen.

^eutjutage Dcrfängt bog SWittet nid^t mel^r, »eil eben jener ©laube

fei^It.
SBenn ein moberner 'S)id)ttx ©eifter citirt, rtSfirt er reget»

mä^ig auggela^t ju »erben, ober im beften f^aUe bent jEl^eater'

meifier unb bem SBeleud^ter ju einem Sriumpl^c ii^rer Äunji im

33erfen!en, in jjtugwerfen, in elcftrifd^en Sid^teffecten ju oerl^etfen.

©I^alefpeorc'8 ®eifter l^ingcgen »erben auf Sreu' unb ©touben on«

genommen. ®ic ftnb ani^ nic^t bIo§e ^^antaSmagorieen, ©d^atten»

fpiele unb ©aufelbilber
, fonbcrn äd^t bramatifd^e ©eijier, ©elfter

üon %ki\äf unb 53Iut; fie greifen in bie ^anblung ein, mal^nenb,

antreibenb, »aritenb, obfd^redfenb , necfenb, befd^u|enb, Dcrwirrenb,

löfenb,
—

fei e§ nun, ba^ fie cinjeln auftreten alS ©eifier Der»

'

ftorbencr ^erfonen, bie jum 2^eil baS ^ublifum eben nod^ lebenbig

auf ber SBül^ne gefeiten, »ie ©äfar, 33onquo, ^amtetS SSater, ober

ba^ fte in gangen ©d^aaren eine überfinnli^e SBelt barfteüen,

»eld>e, »ie im ©türm, im ©ommcmad^tätraum, im ü)?acbetl^,

balb eine l^eiter onmutl^ige, batb eine bämonifd^ buflere ifl unb »on

befiimmten inbioibueUen ^aupt= ober Dbergeifiem gefül^rt »irb:

9triel, ^uct, |)e!ate. üDiefe gefammte Ober« unb Unter»elt ift

poetifd^ fo »ol^I organifirt, ba§ fid^ eine üoüjlänbtge ®l^ofef^)eare»

3)ämonoIogie fd^reiben Iie§e, ju »eld^er benn oud^ feine ^uceüe

einen »efentlid^en Seitrag liefert. 3fi bod^ bei il^r boS Ueber*

f natürltd^e notürlid^, im ©toffe gelegen, ber I/errfd^enbe 3u9 i^"

e^arafterbilbe ber ^elbin. 3)o§ fie, al8 Äinb, ol8 ©d^äferin

fd^on, SJifionen gel^abt, erjäl^It bie ©efd^id^te, ber ©l^ronift; ebenfo,

%;,v:'>.:
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ba§ ftc mit ©eijietn im SBunb gewefen, ftd^ il^rer ^ilfe Bebient

l^abe ; guter (äeijier fogen bie f^tattjofen, bbfcr fagcn bie ®nglänber.

©I^a!efpeare fprid^t ftd^, Hug unb fein mie überall, ju Slnfang über

biefe Srage nid^t ou§. S5orft(i^tig unb äurürfl^altenb Iä§t er bie

©ejtoft feiner ^elbin bei il^rem Sluftreten im ^albbunfet, »eld^eS

ben 9leij beS ©el^eimni^öotten , SKagifd^en erl^öl^t. @rft »o fte

l^anbelnb in ben Sorbergmnb tritt, fäHt öotteS ?id^t »on ber

franjBfifd^en ©eite auf fte, tiefer ©d^atten »on ber englif(^en.

Ql^rem SSotte ijl fie bie gottbegeifterte ©el^erin, ein SBerfjeug ber

^Rettung, „eine l^eilige Slungf'^öu''; ben (Jnglänbern ^eye unb 2)irne

jugleid^. ®ewi§ nit^t ol^ne tiefe ^bftd^t l^at fie ber ÜDid^ter gerabe

fo bargejieHt: boppetfeitig , j»eibeuttg. S)oburd^ roirb aber fein?g«

»egg ber IBortturf begrünbet, meldten bie ®l^afefpeare«®ele]^rten

erhoben l^aben : ©l^ofefpeare'S ^uceHe fei unl^ifiortfd^ unb unpoetifd^.

Unpoetifd^ mag fte bem 3)eutfd^en »orfommen, ber fie mit ©d^iOerS

Singen, ober geblenbet burc^ ha§ ibeale Sid^t feiner, für un§ it)pi^d)

geworbenen Sluffaffung anfd^aut. ©I^afefpeare betrad^tet fie,
—

ebenfo S3oItaire,
— oom ©tanbpunfte fcineä SSoßg, feiner 3*it»

»ie er il^r Silb nid^t ablöfi »on il^rer eigenen ^tit Huf bem

^intergrunbe biefer, in fttttid^er unb gefettfd^aftlid^er Slufföfung be»

griffenen Qdt ijl gerobe bie ©l^afefpeare'fd^e ^uccQe burd^ouS »er=

ftänblid^, gefd^id^tlid^ treu, bid^terifd^ motioirt. Sl^arofteriftrt fid^

bod^ eine fold^e @pod^e be§ allgemeinen ^erfaUS eben baburc^, bag

Sfiemanb, aud^ nic^t bie beften unb bie reinfien 9Zaturen, fid^ frei

ju erl^alten »ermag »on ben äBirfungen ber Korruption, »on bem

in ber Suft liegenben SWiaäma ber 3cifc|ung. SBie »äl^renb ber

englifd^en $afallen== unb ^ürgerlriege ^einrid^g beS ©ed^Sten äd^te,

aufrid^tige jJrBmmigfeit in ©d^mäd^e umfd^lägt, be3 ?orb=^rotector8,

®(ofter8, glül^enber ^otrioti§mu§ in ^errfd^fud^t, fo fann fid^ audb

bie Sungfrou nid^t l^olten auf il^rer urfprünglid^en §öl^e. ©ie finft,

fobalb fie au§ ber ©tiltte il^rer länblid^en fjlur, au§ ber jjüfle il^rer

©efid^te in ben ranl^en, rollen 9?eali§mu§, on ben lodterlebigen ^of
ber S5aIoi8, in ba§ jügeUofe ©olbatentl^um ,

bie »ilb auf= unb

niebermogenbe glutl^ be8 ÄriegSgctümmelä tritt, ©o ^oben bie

S^ieuromantüer, ©(^(egel unb ^orn, bie ©l^ofefpeare'f^e Jungfrau
unb il^ren tiefen %dü fid^ erftärt, unb »ielleid^t l^at l^ier, roie
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anbertoärtS urtb oftmat§, bcr ©id^ter bcn 2)i(l^ter beffer oerflonben

unb aufgelegt at§ bcr ^del^rtc, ber l^iftorifd^e Sorfd^er, ber öfü^etifd^e

Ärttifer.

jDotntt fott nun frcilid^ nid^t bt^anpttt »erben, ba| bie Slrt

unb 335etfe, »ie fid^ bei ©l^afefpearc bie Peripetie im SBefen ber

Jungfrau »oUjiel^t, Dom ©tanbpunftc l^eutiger iöilbung ober ber

gegenloärtigen STed^ni! beS ^Dramaä gutjul^eigen fei. ©dritter (ä§t

jxe burd^ il^re eigene SSerfc^ntbung faUen, oon ftd^ fetbji abfallen;

eine jtttlid^ ttie bid^terifd^ bered^tigte unb »irffame äÄotiöirung,

S3ei ©l^ofefpeore »irft fie fid^, ba bie Ueberirbifd^en nid^t mel^r

l^etfen, ben Unterirbifd^en in bie 3lrme ....
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo! *

tiefer Slbfatt wirb,
—

fünfter ^lufjug, britte ©cene,
—

ganj

unb gor in bcm bi§ jur Slo^l^eit einfod^cn ©t^I unb Son einer

®eifterbefd^»Brung unb Seufeföoerfd^reibung au§ iener ^dt bor*

gefieflt, »ie fie gong unb gäbe finb in oielen ©tüdfen beffetbcn

2lfter§, in 2ÄorIowe'S JJoufl, bei ©^ofefpeore fetbfl. Sluf bem

©d^Iod^tfetb ,
oor ber ©tobt SlngerS, mitten unter Eingriffen unb

Äömpfen, tritt bie Jungfrau auf- ®S entfpinnt fid^, l^olb

9Konotog, l^ofb ©eifterpontomime, fotgenbe ©cene:

^ucelle.

2)te gronfen fliel^n unb ber SRegent ip Sieger,

^m ^etft, t^r 3a«''«fprü(^' nnb anmiete,

Unb i^t, bie i^r mid^ »omt, etlef'ne ®ei|ler,

Unb 3öd^en mir oon Hlnft'gen ®ingen gebt.

(@S bonnert.)

^x [d^Ieun'gen Reifer, bie tl^r jugeorbnet

a)eS Sterben« betrifd^em 9Jtonard^en feiD:

(Scfd^eint unb belft mir bei bem Unternehmen!

(ööfe Oeijier erfd^einen.)

2)teS fc^Ieunige (Srfc^einen giebt ®ewä!^r

SSon eurem fonft gen;ö:^nten $(etg für mid^.

9bin, ibr vertrauten ©elfter, auSgefud^t
l

3(ud mä(^t'gen, unteriib'fc^en SRegtonen,

^Ift mir bted eine Wlal, bog {$ran(reid^ ftege. \

(®te geben um^er unb reben ntd^t.) /

O l^oltet mid^ ntd^t überlang mit @d^n>eigen!
'

SBie i^ mit meinem Slut eud^ pf[ag ju näbren,

.Al-i.-\'!.-i.-.C4.
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$au' id^ ein ®(ieb mir ab unb geb' ii euc^

Sun* ^onbgeü) einer ferneren SJergeltung,

Sßenn i^r eaä) je^t l^erablagt, mir gu Reifen.

(@ie l^ängen bie Äöpfe.)

Sjl feine Pfe mel^r? iKein Seib fott aid)

Selo^nung jol^Ien, »enn i^r mir'iS gen^ä^rt.

(®ie fd^ütteln bie mpU-)
Äonn nid^t mein Seib, mkij S3Iute8»Dl)ferung

3" ^^ gewol^nten Seifiung eu^ bemegen?

ißel^mt meine ©eele; Seib unb ©eel' unb alte«,

&j^ ©nglonb granfreic^ unter ft^ fott bringen.

(@ie öerfd^winben.)

@e^t, fie öerlaffen mid^! 5Run fommt bie 3«'',

Sog granlreid^ miig ben floljen ^elmbufd^ fenteu

Unb nieberlegt fein §mipt in SngtanbS ©dioog.

3" f^wad^ finb meine alten 3out'CTri'n,

®ie §öße mir ju jiarl, mit i^r ju ringen.

3fn ®toub ftnft, granfreic^, Seine §errli(^feit.

®tn ungcfd^Iad^teS , ungcfd^tifteg <Btnd %xbtit — biefe (Scene,

feinen SSerglcici^ auäl^altenb mit ben ©eifterbefd^teörungen in ber

^of)lt ber §ejen in 'Sflatbttf), aber burd^auä nad^ ber Siegel, ben

Ueberlieferungen ber 3cit componirt unb auSgcfül^tt, beinal^c burc^

bie ©d^abtone gemad^t. ®enn bie al§ (Settenfiücf bereits cttirte ©cene

beS ÜWarlowe'fc^en gauji fitmmt 3ug für Bufl/ fiettentoetfe SBort für

SSJort überein. S35ie bort Sauft, ate feine ^tit um, eine neue Jrift

Don ben Scufetn erbettelt,
— im ^Ibfirid^ bingenb: ein ^af)x, einen

SKonat, eine SBod^e, einen Za^, eine ©tunbe,
—

fo bietet bie 3wng'

frou im Slufjirid^ il^r S3lut, ein ®üeb il^reS SeibeS, ben ganjen 8eib,

ü^re @eelc. SJcibe feilfc^en erfotgtog. SDic Teufel jerrei^en fjouft,

^)ünftKd^ um SDWttemad^t, mäl^renb bie bbfen ©eifter ber Jungfrau

fbnnm oerfd^winben ,
wie fie flumm erfd^ienen ftnb unb burc^

jhimmeS ©eberbenfpiet ben ©el^orfam Derweigert l^oben. !J)ie§

, berebte ®(^)oetgen, bai Uml^erirren ber ^öQifd^en <Bd)aax, ba§

^^fl^&ngen unb ^))ffd^ütte(n mag auf ber $äl^ne eine ganj gute

SSJirfung l^eroorbrtngen, fogor eine beffere ali lange Sieben ober

tt)ilbe i^üd^e. !!)enn aud^ bann ift STletl^obe. (Sl^afefpeare toeig,

wo er feine ^eifter fpred^en, wo fd^weigen, wo fingen unb tanjen

loffcn mu§. §amletS S5atcr rebet, erft über, bann unter ber @rbc.
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Sanquo'g (^etft neigt unb fd^üttelt baS Blutige ^aupt. ÜDie Dpfer

beg X^rannen Slid^orb fegnen unb flud^en. 35er S'Jijen« unb ber

<sd^nitter«®^or im ©turnt fül^rt einen SReigentanj auf mit SWufil

unb Sanj, unb in ber ^ol^anniSnad^t Hingt, fingt, fpringt ber

gonje ^«"'^ci^flfb bei Sltl^en. üBiefe Unterfc^iebe finb feineSwegS

»iöfürlid^e, jufäüige, unwefenttid^e ; ftc rcerben burd^ bie ©ituatbn

unb burd^ bie Statur ber (Srfd^einungen bcbingt. 2lud^ borin er«

tDeift fid^ ber SWeifier ber SSüJ^ne unb ber bramatifd^en Äunft,

welken unfere, il^m ebenbürtigen, fogar in gemiffem ©innc über*

legenen ÜÄeijler in fold^en (Sinjetnl^eiten feineSttegS erreid^en.

93ergteid^c: ®oetl^e'3 iBalpurgiSna^t ;
bie ocrfe^ttommene ©rfc^ei«

nung 6(ärd^en8 in (SgmontS lefetem -©rbentraum; ber fd^warje

9iitter in ber Jungfrau!

III.

Ueber baS @nbe ber 3ungfwu f^nb ©l(|a!efpeare bei feinem

ßl^roniften, ^ottnfl^eb, folgenbe Slufjeid^nung.

„!31^r l^abt f(^on oben ÜKancf|e§ oon bem fettfamen beginnen

unb Ü^^un biefeS ^xaueniimmexS gcl^ört, unb ha ba§ (£nbe »on

SBunbertl^ätern e8 gettjöl^nli^ gu Üoge bringt, mit »eld^en SWitteln

unb Gräften fie »irlen, fo »iü id^ erjäl^Ien, »a§ fd^Iie^fid^ auS

il^r »urbe, unb il^r fönnt bann über fie benfen, »ie il^r ®runb

gu l^aben glaubt.

33on tl^ren fjreunben, ben granjofen, berid^tet einer, e§ l^abc

ber ^auptmonn ©uiKaume be glaoie in ßompiegne fie an ben

dürften ^o^a«" ^on ?uyembitrg öerratl^en, ber als 53unbe8geno§

im englifd^en Sager ftanb ;
bann l^abe er fxe au§ ber ©tabt gefd^irft

mit bem auftrage, ben frangöfifd^en ^önig um fc^Ieunigen (Sntfa^

ju bitten unb l^inter il^r bie S^l^ore gefd^foffen, worouf bie 5Bur«

gunber mit Uebermac^t über fie ^ergefaüen unb fie jur ©efangenen

gemad^t. ?llle§ w6f)l erwogen, war e§ bod^ wunberbar, ba§ bieg

fo fommen fonnte, »enn fie »irflid^ fo fromm unb l^eilig »ar, »ie

fie Borgab, unb nid^t eine fatfd^e ©auKerin.

9ln bem ÜKorgen frül^, l^ei^t e§, »ar fie in ber ©anct*3atob§«

Äird^e, beid^tete, empfing il^ren ©d^öpfer (wie baS S3ud^ e§ nennt)

.f'.'L>Ai.4'-ii-
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unb fe^te fic^ bann an einen 'ißfetler, wo ba§ 2?oK ber Stabt mit

eixoa l^unbert Äinbern ftd^ um fte brängte, um fte ju fe^en. 3"
benen fprad^ fte: „^l^r guten ^tnber unb Heben (^reunbe, id^ fage

eud^, eg l^at mid^ einer oerfauft. ^d^ bin oerratl^en unb »erbe

bolb bem SEobe überliefert »erben; betet il^r ju ®ott für mid^,

benn ic^ »erbe nimmer Tlaä^t fjabtn, bem Könige unb bem Sanbe ,

'

iJranfreic^ gute 3)ienfie ju tl^un."

3n biefem (5a|e liegt ein ferner Quq, ben aber »eber

©l^afefpeare noc^ (Sd^iöer aufgenommen. SBir »erben baraitf

jurüdffommen. ;'

2)ie Sl^ronif fäl^rt fort:

„Um il^rer fd^Iimmen unb »erbäd^tigcn (©treidle »iQen üe^

ber Siegcnt il^ren Lebenslauf unb il^ren (Glauben burd^ ^eter
'

.

©I^aud^on, Sifd^of oon 33eouoai§, in beffen ÜDiöcefe fie gefangen

genommen »orben »ar, nad^ ®efe^ unb Siedet prüfen unb unter»

fud^en. ®8 ergob fid^, ia^ fie aiä dm Jungfrau erftenS il^r ®e»

fd^ted^t auf fd^amlofe SEBeife »ertäugnet unb in ^anblungen unb

SErad^t ftd^ »ie ein ÜRann geberbet; unb bann, ba| fic flu(^=

»ürbigen Unglauben liegte unb mit teufUfd^er ^ejenfunfl unb 3^"=

berei ein »erberbtid^eä 2Ber!jeug ber fjeinbfd^aft unb beS 33tut=

»crgie§en8 gemefen, bemgemä§ »urbe ba3 Urtl^eit über fie gefaßt.

3)a fte jebod^ il^re 33erbret^en bemüt^ig befannte unb fid^ jerfnirfc^t

unb reuig fteüte, »urbe bic ^inrid^tung nid^t ooHäogen, »ietmel^r ^

ber ©prud^ ju (ebenSlönglid^er ©efangenfd^aft gemifbert, »enn fie

in 3"^""ft bie mönnlid^e Srad^t ablegen, »eiblid^e Äfeiber tragen

unb il^re tjerberbli^en ^ouberfüitfte obfd^»ören »ottte. (Sie legte

mit 5reuben einen feierlid^en @ib ah, fo §u tl^un. SlUein,
— ®ott

ftel^e uns bei,
—

befeffen oom 33Bfen »ie fte »ar, fonnte fte fid^

ni^t auf bem SBege ber ®nabe erl^alten, fonbem fiel in il^re

frül^eren 2lbfd^eulid^!eiten jurüdf. "^a fte jebod^ i^r Leben ju friften

fuc^te, fo gut fie »ermod^te, nal^m fte !einen 3lnftanb, ob»ol^t eS

eine fd^mäl^Iid^e SluShtnft »ar, fi^ a(S 35irne gu befennen unb fid^

für fc^wanger auSjugebcn, unüerl^eiratl^et »ie fte »ar. S^ '^^ü*

fung betoittigte bie SüÄitbe beS Siegenten il^r eine grift oon neun

ÜRonaten, nad^ beren Slblauf eS ftd^ ergab,' tai^ fte in biefem

, fünfte ebenfo rud^IoS »ar »ie in aüen übrigen. !J)emgemä9 »orb

fc.V««.' .öL*. i"^«!»',
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nadf üäft Sagen ein neueS Urtl^eil üBer fte gefäQt, ba^ fie rüd«

fäQig geioorben unb il^ren ®tb unb il^r reumütl^tgeg iBe(enntm|

eerläugnet l^abe; »orauf fie bann ber mltüä)m ÜÄo(^t überttefert

unb auf bem alten SWarlte öon 9louen, an betfelben ©teile, »o

je^t bie ®anct=9Ktd^oeI§»^td^e fielet, burd^ %tütv »ont Sebcn jum
Xobe gebrad^t, unb il^xe ^fd^e alSbann au|erl^a(S ber (Stabtmouer

in bie SBinbe geftreut »urbe."

2ltfo erfüllte fld^ Äönig ÄarlS SSerfpred^en, bo§ nad^ bem STobe

ber Jungfrau il^re 3lfd^e, il^r jum ®ebäd^tni§, in einer föjlKd^eren

Urne alg ba§ @d^mudE!äftIetn be§ 3)ariu§ bei l^ol^en f^ften Don

^ranlreid^S Königen unb Königinnen feierlid^ uml^ergetragen wer-«

ben folle.

3ni Uebrigen entfpric^t bie 3)arfiettung bc§ ©l^roniflen fo giem«

lid^ ber l^ijiorifd^en ,
bie au§ ben Urfunben be§ an fcanbaßfem

3)etait überreichen '^roceffeS gefd^öpft l^at. 3)a§ fjranfreid^ feine

0{etterin an @nglanb, wenn aud^ nid^t gerabe oerratl^en, fo bod^

überlaffen l^at, ol^ne bo§ SJhnbefte für il^re 2lu§lBfung ju »erfud^en,

nad^bem fie, unb jwar bei einem ilu^faQe au§ Siompiegne, burd^

burgunbifd^e ©olbaten gefongen genommen »orben,
—

ba§ ü^r

(Snglanb einen langen, fc^möl^Iid^en ^roje§ burd^ geijttid^e unb weit«

(id^e 9iid^ter mad^en Iie§, ben fie, wie il^re Kerferl^aft, jlonbl^aft

unb ergeben beftanben,
—

ij^re SSerurtl^eilung gum jjeuertobe,
—

ber a^ttägige ^luffd^ub ber Sjecution auf ein oon ^riefiem unb

ber Sobeäangfi erpreßtes ®eftönbni| ber unfd^ulbig ©d^ulbigen,
— ber SSoIIjug ber ©träfe ju Sllouen am 30. SKai 1431, —
bag atte§ ftnb begloubigte Sil^atfad^en. 5lud^ bie

, wei§e Saube,

welche fid^ au8 ben {flammen be§ ©d^eiterl^aufenS gen §immel auf=

gefd^wungen, wirb atS ein wunberfameS, aber burd^ Slugenjeugen

bcfräftigteS SBal^rjeid^en »erfd^iebentlid^ berid^tet.

2lu§ biefem, l^atb gefd^id^ttid^en , l^alb fagenl^aften 9D?ateriaI,

weld^eS in feltfamer SWannigfaltigfeit unb fjülle aüe tragift^en 9Ko»

mentc in fiä) entl^ält, potenjirtc ^erfönlid^feiten , nationale ®egen»

füge, Jeibenfd^aft be§ ^nbioibuumS unb ber SWaffen, Kämpfe,

9iettungen, 3lufKjmorb ober politifd^e ^tnrid^tung,
— XDa% l^aben

bie jwei größten 3)ramati!er oüer Q6tm unb aüer Sß'öiltt bara«&

gemad^t?
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©l^ofefpcare fd^Itegt unmittelbar an bie Seufetebcfd^wörung ber

^ngfrau il^te ©efangennal^me , bie er auf ba§ ©d^Iad^tfelb bon

llngerS »erlegt, unb nid^t ben Surgunbern, fonbern ben ©nglänbem

juf(i^reibt. Äein (geringerer al§ ber Slegent, ^erjog Don 2)orf, ifl

e§, ber nad^ furjem, für bie ©ngtönber flegreid^en ©efe^te bie

Sungfrau gefangen nimmt.

^fbm, ®ime granfreid^S, benf iä), ^ab' iä) ®ud^!

(gntfeffdt (£ure ©eifier nun mit ^ptäd)vx

Unb fel^t, ob i^t bie jjret^ett fömtt gettnnnen.

®n fd>önet gang, ber ^ulb beS Sieufel« mert^!

©el^t, wie bie garji'ge ^e Shmjebt jiel^t,

%IS tDottte jte, rote Sirce, mtd^ toetwanbeln.

^ßucelle.

S>i(^ !ann äSenuanbtung ^äpd^er nid^t mad^en.

2)or!.

D, Äarl ber Sau^jl^in ifi ein fetner SKonn
;

2)en jarten Stugen fann nur er gefoKen

Unb fo »eitcr, mit ©d^mäl^ungen unb glüd^en, in ber be»

fannten Sonart, bie, »ie ben l^omerifd^cn, aud^ ben fl^afefpeare'fd^en

gelben eigentl^ümlid^ ijl, ®r|l Sßorte, bann ©treidle. Dber aud^

umgefel^rt.

iBei ©deiner ifl e§ belanntlid^ Königin Sfa^^au, toeld^er bie

Jungfrau, auf il^rer iJtud^t burd^ ben Slrbennertoalb
,

ßon bem

treuen Slaimonb begleitet, in bie §änbe fällt. SBiberftanbloS Iä§t

fte fid^ bie Äetten anlegen, »ie fte Borl^er fd^on in ber ©eteitter«

nad^t il^rer ^fal^rt unb »or ber Äöl^Ierl^ätte , »eld^e ftd^ ber er»

fannten, gefürd^teten ^^uberin Berfd^Iie§t, entfagenb in il^r ©d^irffal fid^

gefunben. iffiöl^renb bie ^ucette ©l^afefpeare'8 Dom Slugenblidt il^rer

9?iebertage an immer ungeberbiger »irb, Derl^ält ftd^ «Sd^itterS 3«ng«

frau „gefaxt unb fanft", nad^ be§ ÜDid^terS auSbrüdttid^er SSorfd^rift.

®ie erfennt in il^rer 5Serbannung »om ipofe be§ burd^ fte geretteten,

gefalbten, gehrönten Äönig§ bie eerbiente Viaäje für il^ren Slbfall,

nid^t com ^immel, fonbern »on ftd^ felbfl: in ber »erbred^erifd^en

9?cigung für Sioncl. „SKcin ©d^idffat fül^rt mid^," fagt fte ju

Staimonb. „®orge nid^t; id^ toerbe an'§ Q^il gelangen, ol^ne ba|

id^'S fud^e." 9?ur al§ aud^ Sioimonb, il^r fester ©etreuer, fie fd^eu

ermal^nt, in fid^ ju gcl^n, mit ®ott fid^ ju »erföl^nen, in ben ®d^oo§
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ber l^eiligen Äird^c bcreuenb jurüdjufel^ren,
— nur ba entringt ft(!^

tl^rem ÜRunbe bic rül^renbe Älage:

2)u, ber mii in baö @Ienb nad^gefolgt,

2)ad einj'ge äBefen, iaS mir treu gÄIieben,

@t(]^ an mi(^ fettet, ba mi^ aQe Siett

2lu«fHe6, 2)u pitfl mi^ and) für bie SSertBorf'ne,

S)ie t^rem (Sott entfagt.
— D, bo8 ift ^art!

"

Unb auf bie ?5rage ,
»arum fie Dor bem Äönig auf bie grä§«

lid^e iBefd^uIbigung flc^ nid^t oerantwortet, erwibcrt fie:

^il untemjarf mid^ fc^roeigenb bem ©efd^icf,

^aS ®ott, mein äl'Jeifier, über mid^ oerl^ängte.

3Serbient' i(i)'S, bie ©efenbete gu fein,

SDßenn id^ nit^t blinb be« SKeifler« SEBitten cl|rte?

Unb ic^ bin nic^t fo e(enb, a\S 2)u glaubfi.

^ä) leibe a^anget, bod^ boiS ifi fein UnglUd

gür meinen @tonb. 3<^ bin oerbannt unb flüd^tig,

Sod^ in ber Debe lernt' ic^ mic^ erfennen.

2)a, als ber (Si)xe @(^immer mid^ umgab,
25a rcar ber ©treit in meiner SBrufl; id^ n?ar

Sie Unglüdfeligfie, ba iä) ber SBelt

2tm SWeiften ju beneiben fd^ieu. 3efet bin xd)

®e^eilt, unb biefer Sturm in ber 9lotur,

2)er il/r ba« ®nbe bro^te, mar mein greunb:

(Sr ijat bie SSelt gereinigt unb aud^ mid^.

3n mir ip griebe. Äomme n?a8 ba roitt,

3d^ bin mir feiner <Bä)toai)\)ät me^r beroup.

2)er bie SSermirrung fanbte, »irb fie löfen;

iJiur, wenn fte reif ifl, faßt beS ©(^idtfatö ^d)t.
®in 2;og wirb fommen, ber mid^ reiniget,

Unb bie mid^ je<jt »erworfen unb toerbammt,

@ie tcerben i^reS Saline« inne werben,

Unb 2;^änen werben meinem @(^ic(foI fließen.

ÜÄit bcrfclben gottergebenen 9Äärt^rer«5)uIbfamfett fielet 3o«

l^anna t>or ^fabeau, unb nur aU biefe bie befangene }u Sionel ju

bringen beftel^It, fielet Sol^anna um il^rcn STob unb öerfud^t e8, bie

©nglönber, »ctd^c ber Königin folgen, burd^ eine l^erouSforbcrnbe

Erinnerung an ottel Ueble, »aS fie il^nen jugefügt, ju einem

9la(^cact, jum 9JJorb aufjureijen. SSeigebenä. SSor Sionel wirb
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fie gefül^rt. 35er etnjige SD?ann auf ®rben, bem gegenüber fte ftd^

fd^utbig mei^, ttirb ber SJoIIfiredter il^rer ©trofc.

@6enfo d^araftcrifiifd^ »ie in ber ©cene ber ©efangen«

nel^ntung, fieQt ftd^ ber Unterfd^ieb j»tfd^en bem engtifd^en unb bem

beutfd^en 3)td^ter bar in ber nid^t minber bebeutenben Begegnung

3ol^anna'§ mit il^rem SSater, »eld^e bei «Sd^iller »or, bei ©l^afefpeare

l^inter bie (Sefangennel^mung gefteHt ttirb. Sei (©dritter bilbet biefer

ergreifenbe Sluftritt bie Peripetie be§ <StüdE§ unb ben SSenbepunIt

im ©d^idffat ber ^etbin, tüäi^renb ©l^afefpeare il^n nur benü^t ju

weiteren, tieferen ©d^atten in il^rem Silbe. 9Kit weifer Slbfid^t l^at

Sd^itter fd^on im Sorfpiel ben alten Ü^ibaut eingefül^rt unb ba§

3erirürfni§ gwifd^en 35oter unb S^od^ter angelegt. @r ift unjufrieben

mit il^r, bie, »on ben ©d^weftern fo burd^auS cerfc^ieben , abl^olb

jeber männfid^en SBerbung um fie, „in einer fc^weren ^rrung ber

9?atur" bie @infam!eit ouffud^t, gange ©tunben unter bem 3)ruiben*

bäume finnenb ft^t, beu aöe glüdffid^en (Sefd^öpfe fliel^n, unb ge=

i^eimen ^wi^fprad^ pflegt mit böfen (Seiftem. (SinS;raum l^at bem

beforgten SSater ba§ entartete ^inb gejeigt ju breien 9}Jaten, ju

JR§eim§ auf 3ranfreid^§ Äönigäfiu^l gefeffen, ein funfelnb jDiabem

üon fieben ©ternen auf il^rem §aupt, ba§ ©cepter in ber ^anb,
au§ bem brei wei^e Silien entfprangen, umgeben üon l^ürften,

©rafen, ©rjbifd^öfen ,
Dom Äönig felber, bie fid^ Dor

il^r neigen.

Unb bo fid^ nun biefer „finnbilblid^e 3Barnung§traum" fid^tbarfic^

erfüllt, ba bie §irtin auä bem 35orfe 35omrem^ öor ber ^at^ebralc

ju 9ll^eim§ al§ ^Retterin il^re§ Äönig§, 3Soß§, ?anbe§ dou bem

feftlic^ »erfammelten^of unb^eer im ©taub anbetenb oerel^rt wirb, auf

bem l^öd^ften (Sipfel il^re§ ©lüdEä unb ©tanjeä »erflört bajlel^enb,
—

ba, in bem entfc^eibenben SlugenblicEe , erfd^eint il^r 3Sater wieber,

30, i'^r jammerooHer 33ater,

Ser bie Unglüdfid^e gejeugt, ben (SotteS

©ertd^t I)ertreibt, bie eigne SCoc^ter onäUHagen.

3)arauf folgt bann bie mad^tüotle ©cene, weld^e, im grellen

©egenfa^e ju bem ?ic^t unb bem ®(an§ be§ feierlid^en ^bnung§=

jugeS, unter bem Slufrul^r ber (Slemente, ber ©ntfeffelung aßet

©(^redfniffe in ber SKenfd^enbruft ,
aU eineg ber au§brudE§»ottften

'i)?arf)tftucEc auf ber Sül^ne ben tjierlen Slufjug befd^lie^t. üDer

SiterariftfjeS SBtlbcrSud;. 19
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potü^ä) wie fcentfd^ »irffarnfte 3^9 i« i>em SBilbc iji: ^oi^anna'ä

»ölligeS SScrftummen. 2luf be§ S5ater§ groucnl^afte Söcfd^ulbtgungen,

auf ba§ 3"^^^^^" ii^i^s^ iJreunbe, auf bte bröl^nenbc ©timme be§

Bonners, ber üom bunflen ^immel l^crab ftc »ad^rufcn unb auf=

rütteln »iU, l^at flc nur eine Slntttort,
—

©d^njetgen. ^x |[b=

gang ijl pantomimifc^ : fic ergreift, nad^bem fte eine S35eitc lang un=

bettjegtid^ auf ber leer unb bunfel getoorbenen <Scene bageflanben,

l^cftig bic bargebotene §anb SJaimonbä unb eilt l^inttjeg.

®ine weite, weite Äluft liegt jwifd^en biefem @nbe ber $^ing*

frau,
—

benn, ftreng genommen, l^ört mit bem oierten Slufjug bie

(Sc^iüer'fd^e J^ragöbie auf,
— unb jwifd^en bem @nbe ber ©l^a!e=

fpeare'fd^en ^uceüe. ®l^a!efpeare reil^t faft unmittelbar an bereu

(äefangennal^me il^re 3Serurtl^ei(ung unb il^re Slbfül^rung jum (Sd^eiter=

l^aufen. SBa§ bajwifd^en liegt ijt eine, öiellcid^t nid^t o^e tiefere

2lbfid^t gerabe an biefe ©teile gefegte ^araüelfcenc. 3" bemfelben

©c^armu^et, »etc^eS bie ^uceUe in 9)orf§ ^änbe liefert, wirb gleid^

barauf SÄargaretl^a »on ^Injou burd^ (SuffoK gefangen genommen.

2luf bem ©d^tad^tfelbe begegnen einanber bie beiben l^eroifd^en

jjrauengcftalten ,
bie at§ böfe jDämonen burd^ ba§ SSotf unb ba§

^errfd^er]^au§ oon ©nglanb fd^rciten. 2)er 5lbgang ^ol^anna'ä

folgt bem ©intritt $D?argaret!^a'§ auf bem gu§e. ^m ?ager be§

©iegerg, ^erjog oon ?)orf, wirb jene, gefeffett unb oon SBad^en

umgeben, oorgefül^rt. 3^r S5ater,
—

nid^t wie bei ©exilier ein

wol^I^abenber Sanbmann, fonbern ein armer ©d^äfer,
—

geleitet

fte. ©r we^agt:

2td^ ^eanne, bieg brid^t beineS SSatetS §erj!

§ab' iäj bie ?anbe na^ unb fern burd^fud^t,

Unb nun ftd^'S trifft, ba§ ic^ Sic^ aufgefunben,

Äomm' id) ju Seinem frül^en bitt'ren Sobe!

2l(^ liebfie jod^ter, ic^ will mit 2)ir fterben!

^ier fprid^t alfo ein natürlicher, ein Kebeooüer, ein järtlid^er

SBater. 5)ie S^od^ter aber,
—

umgefel^rt wie bei ©dritter,
—

jeigt

fidf| unnotürlid^, unbanfbar. ©ie öerl^öl^nt unb oerläugnet il^n.

glenber Setiler! 2lbgelebter Äned^t!

aSon eblerm SSIute bin iä) abgejiammt,

5Du btft mein SSater nod^ mein StutSfteunb nic^t.
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©d^äfer.

5pfut, pfui!
— 3^r §ertn, ertaubt; bem ifl ntd^t fo.

2)a3 gange ^rc^fpiel iveig, x6) geugte fte;

SDie SWutter, nod^ am 8eben, fann'8 bejeugen,

Sag fte ber Srftling meine« ©l^'fianb« mar.

SBarwid.

übi^Iofe, wiHfi ®u ©eine @ippf(^aft (äugnen?

?)orf.

2)ie§ geigt, wa« für ein Seben fte gefü'^rt,

Sßerberbt unb böS, unb fo befd^lie|t fie'S aud^.

©c^äfer.
D ^jfui bod^, Seanne, fo öerfiodt gu fein.

©Ott weiß, Su bift üon meinem gleifd^ unb 33tut,

Unb Seinetl^olb üergog id^ mand^e SE^räne:

aSerläugne boc^ mic^ nid^t, mein lieb^eS Äinb!

iPuceUe.

^ad Sid^, SDu iBauer! ^^r ^abt ben üKann beflettt,

Um meines Slbete ^ne gu öerbunleln.

©d^äfer.
'S ift ttia'^r: id^ gab bem ipriefter eine Ärone

2)en SKorgen als id^ i^re SKutter freite.
—

tnie ^in nnb lag Sic^ fegnen, gutes äJiäbd^en!

2)u weigerfi Si^? — SSerftud^t fei benn bie Qät,

SBo 2)u gur SBelt famji! SBoHt' id^ bod^, bie SDWtd^,

Sie 3)u an Seiner ÜJtutter SBrüjten fogfl,

SGBär' S)einettt>ißen 9iottengift geroefen!

Unb, als 3)u meine Sämmer triebji gur SDSeibe,

aSoBt' id^, 2)ic^ I(ätt' ein gier'ger SBotf öerge^rt!

SSerläugnejl S)u ben SJater, gorft'ge Sime? —
aScrbrennt, berbrennt fie! Rängen ifi gu gut!

^fiod^bem ber SSater mit feinem ^lud^e bie aufgegebene S^od^ter

öerlaffen, öcrfuc^t biefc noc^ einmal, burd^ Sctl^euerung il^rer gtoie*

fad^cn Unfd^ulb, al§ Sungfi^flu unb al§ bie 3Ibgefanbtc l^öl^ercr

3Ääd^te, bie niemals im iBunbe mit böfen ©eiftern gemefen , il^r

SeBen ju erbetteln. ®ie finbet feinen ©tauben, nur ^ol^n unb

®pott. 35a, im 5lngefid^te be§ furd^tbaren £obe§, bem fte ent=

gcgengejerrt toirb, beruft fie fid^ auf ein gefe^Iid^eS 35orrec^t, toeld^cS

jjrauen, bie gefegneten SeibeS ftnb, eine ©nabenfrift gemattet. !J)ic

Jungfrau fällt, fo tief fie nur faÄcn fann. ®od^ mag fo »eit ber

2)id^ter fid^ auf ben Sl^roniften auSreben, bem er, ©d^ritt für

19*
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©d^ritt, folgt. SBaä aber nad^fommt, rcaS »örtlid^ faum ju cittren

ift, l^at jener oüein ju oertreten: bte ^uceÖc »ei§ nid^t, njcn fte

oI§ SSater il^reS ÄinbeS angeben foE; fte nennt beren brei in einem

Sltl^ent unb »irb baranf, unter »üben, aber banalen ^Jlnd^en Don

il^rer (Seite unb gemeinen ®pä§en ber englifd^en ^eerfü^rer l^inwcg«

geriffen. ÜDer ^erjog Don ?)orf ruft il^r bie Seid^enrebe nad^:

S8ri(^ "Jin in ©tüdEe unb jerfatt' in Slfd^e,

3SerfIud)te fd^warje Sienetin ber ^iSIIe!

Sine rol^e unb §ugtetd^ nud^terne ©cene, bem l^eutigen Sefer

ebenfo »ibermärtig, wie unmögtid^ auf jebem S^l^eater ber ®egen=

wart, unb bennocf) fl^alefpearifd^, fo in ber gefommten jjül^rung »ie

in aüen ©injetnl^eiten ,
bi§ in bo§ einfältige 2BortfpteI beä alten

®^äfer§ (Ärone a(§ ®^mboI unb oX^ SJiünje), ben natoen ?lna*

dE)roni§mu§, »etd^er ben fd^tauen ^erjog öon Slten^on einen »er*

rufenen SKad^iaüel nennt, unb bie 3oten ber engtifd^en gurften.

3a bod^: ein ödster ©l^afefpcare ,
aber ein ©l^afefpeare in ben

erften, unbel^olfenen Slnfängen l^ijtorifd^er Äunft, nod^ ganj unb gar

abl^ängig »om ©toffe, unb in ber SDtonier feiner ^t\i befangen.

S33unberlid^ genug begegnen fld^ l^icr, im craffen S^ni§mu§,

bie englifd^e §iftorie unb bie franjöftfd^e (Spopöe ;

"

bie fl^afefpearefd^e

^uceöe fie§t in ü^ren Ie(jten ^ügen ber SSoItaire'fd^en auf ein ^aar

ä^ntid^. S3eibe finb ^errbilber, bewußte, tenbenjiöS geb ad^te unb ge=

ma^te Saricaturen!

IV.

{Jür einen gefunben ÜKenfd^en beS neunjel^nten ^ß'^i^^nbertS

ift bte ?ectüre ber ^uceKe »on Soltaire nicf)t ein ®enu§, fonbern

ein ®tüdf 5Irbeit, unb jroar red^t fc^mu^iger 9Irbeit. jDa§ ©ebid^t

l^at nur noc^ ein gefd^id^ttit^eB ^ntereffe, biefeS ober in l^ol^em

®rabe. (5§ gel^ört in ha^ cutturl^iftorifd^e 9laritäten » Sabinct
,

in

eine befonbere, burd^ btd^te S3or]^änge gcfd^Ioffene ^Ibtl^eitung, bie

nur erwad^fenen 'jßerfonen, gegen ein ©ftra =
@intrittggelb , geöffnet

wirb. Unb bennod^ \\i e§ foum i^unbert ^al^re l^er, ba§ bie§ merf=

»ürbige SBer! baS ^a^ri^unbert bel^errfd^tc. 3»" "^^ Slpotl^eofc S5oI*

toire'S fc^rie baS ^arifer SSoI! um ben SSagen be§ ÜTriumpl^atorS

tv^
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unter onbercn 3«"^^«"/ ^^^' ^^^ ^i^ ^enrtabe, §od^ SWa^omet,

aaä): ^oä) bte ^ucclle! 3ln ben |)öfen ^ranhreid^S, 35eutf(i^Ianb§,

9iu§tanb§, ganj (Suropa'S alfo, in allen ®aIon§ unb 53ouboir§

würbe bte ^uccllc gel^egt unb gepflegt, unb nid^t etwa tnSgel^eim,

oerftol^Ien, fonbern bretfl, bemonjtratiü, öffentlid^. .Könige, gürften,

^rinjcffinnen bettelten ben SSerfaffer brieflid^ um eine Slbfd^rift an,

nod^ Beüor eine gebrudfte Original
= 3lu§ga6e erfd^ienen war. 35on

(Sc^Io^ ju ®d§to^ jog ber SSerfaffer uml^er, ba§ forgfältig geläutete

9Äanufcript in ber Safd^e, unb bejal^Ite burd^ SBorlefungen im ef=

Huftüften ^eife eine fönigtid^e ©aftfrcunbfd^aft. SSorncl^me iJrauen,

bic jüngfien ^äutein nid^t aufgenommen, ergö^ten fid^ baran, ol^ne

ju errötl^ien, wetteifernb mit alten Sönftlingen wie 3iid^elicu, „ber

au§ ber ^uceüe fein Sreoier gemad^t". 2lt§ ber 2)id^ter in 33ertin

bie Äbnigin^SOtutter mit bem SieblingSgerid^t ber iOtobe regalirte,

l^örte ^rinje^ Slmalie, in einer 9?ifd^ öerftedft, gierig ju. 3)ie

ganje überfeinerte, fd^on tief angefaulte ©efeOfd^aft be§ gerül^mten

ad^tjcl^nten 3a!§r]^unbert§ unb ber beriid^tigten 9legentfd^aft Derfd^lang

at§ Secfcrbiffen, toa^ l^eutjutage !aum in einer ©d^enfe ober auf

einer SBad^tftnbe gebulbet werben würbe. 9?atürlid^. SBar bod^

ba§ (Sd^anbbud^, wie e§ 3lbb6 SDta^narb in l^eiligem @ifer genannt,

feer ganje SSottaire, ba§ ganje ad^tjel^nte ^o^rl^unbert. („L'infame

poßme est tout Voltaire, tout le dix-huitieme siecle!")

Um bie gan§e ©d^were biefeS »aticanifd^cn Sannffud^eS ab'

jufd^ä^en, mu§ man fid^ »ergegenwörtigen ,
toa^ SBottaire, voa^

fjranfreid^ in ber jweiten §älfte be§ oorigen ^o^r^nbcrtS gewefen.

©aS golbene ä^'t'^^^c'^ Subwigä be§ SSierjel^nten l^atte aUerbingS

abgebtül^t; aber e§ ftanb in Doöer gmc^t. gronfreid^ befa§ bie

unbefirittene (Suprematie in @uropa, weld^c e§ »on ben (Spaniern

geerbt, burd^ ben brci^igjäl^rigen ^ieg befefhgt unb tro^ feiner

^Jieberlagen im fiebeniäl^rigen Kriege nid^t oerloren l^atte, ba biefer,

gewifferma^en eine res interna, ein l^äuätid^er 3n'ift be§ beutfd^en

IReid^S, ba§ übrige ®uropa nur mittelbar, nur gelegentlid^ berül^rte.

SDicfc (Suprematie erftredfte fid^ Ieine§weg§ bIo§ auf fjragen bc§

®efd^madf§, ber (Sitte, ber ÜÄobe, ber ©prad^e, ber SBiffenfd^aft

unb ber Äunft; fie war aud^ eine politifd^e unb feciale. 2)ie

fReöoIution, bereu glutl^ an ber Ofifüfte ber neuen SBelt, in 2lmeri!o
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im (Steigen begriffen war, ebbte einfi»eiten nod^ an ber SBejüüfie

ber alten SBelt, an {Jranfretd^, iDol^in fie fpäter erft, int regel»

mäßigen Sluf unb Wj ber SWeereS »
Senjegung jurürffel^ren foKte.

!I)iefer (Suprematie granlreid^S entfprad^, 3"9 füt SH' ^'^ ®tctotur

3SoItaire'3 in ber Literatur; eine fo öoüfommene, fo cingejianbenc

unb, »enn auc^ öon mand^en (Seiten »iberftrebenb , ertrogene, mit

fo eiferner fjaujt gel^anbl^abte ®ictatur, wie fie ftd^ jum jmeiten

SKale in feinem 5Soff, ju feiner Qtit gejeigt l^at, aud^ fd^tterlid^ je»

mafö »ieber jeigen »irb. &Uiä) einem ÄoIo| ftel^t biefer »unber=

bare, bämonifd^e SOtenfd^ mit einem fjuge in bem golbencn 3citatter

SubwigS beg S3ierjel^nten ,
mit bem anberen in bem eisernen ber

9letoIution; ober aud^: mit einem auf ber (Spi^e be§ »ettbel^err»

fd^enben t$ranfreid^§, mit bem anberen jenfeitS be§ ÄanaleS, auf eng«

lif^em ®runb unb 33oben, »o SSottaire feine potitifd^e ©rgiel^ung,

»ie feine poetifd^e unb pl^itofopl^ifc^c erft ooHenbet l^ot. 9Äit einer

SSielfeitigfeit, ja mit einer Unioerfatität unb ©enialitöt ol^ne ©tcid^en

erftredt [i6) feine STl^ätigfeit , feine SBirfung auf alle gelber beS

geijügen gebeng, ber SBiffenfc^aft, ber ^nfl. ^m bi(^tefien @e-

tümmel politifd^er 35ebatte »el^t feine gol^ne aQüberatt, immer auf

ber (Seite beg gortfd^rittg, ber f^eil^eit. 3)en Äampf gegen 9lom,

ben ©lerug, ben Slbergtauben ,
bie Sigotterie, bte Ucbergriffe ber

Äird^e, er fül^rt il^n an unb fiegreit^ burd^, bag SBerf ber 9lefor=>

mation fortfe|enb unb big in bag @injetnfte »erfolgenb, bal^n=

bred^enb für alle Sulturfämpfer big in bie nöd^fte, neuejte ®egen»

wart. jDer btinben ©ered^tigfeit faßt er unerfd^rodfen in ben

erl^obenen 3lrm unb entreißt il^rem (Sd^werte bie Dpfer, felbji über

bag ®rob l^inaug. 2lud^ alg ©efd^id^tgfd^reiber erringt er gorbeeren,

obgleid^ il§n jünftige 'SJltifttx »enigjteng alg ®efd^id^tgforfd^er nid^t

onerfennen. 3n ber ÜDid^tfunft l^äuft er bie Äränje aller (Gattungen

auf fein ^aupt, (Sr giebt ben gtangofen il^r erfieg, öd^teg ^elben-

gebi^t, bie ^enriabe; ein l^ol^eg Sieb ber SEoteranj, gefungen mitten

in ber 'ifiaäft beg retigiöfen tjanatigmug; ben §^mnug auf ein

mitbeg, gered^teg Sürgerfönigtl^um, angeftimmt unter bem 2)ru(f beg

fiorrjten Slbfolutigmug. 3)ie S^rif bereid^ert er mit neuen SDnen

unb leidsten 2Beifen, bie er einer fpröben, in bie jlrengften fjeffeln

gefd^tagenen (Sprache abgewinnt, ^m !J)roma enblid^, bem feine



'Stti Jnngfrauen nitb ^eine. 295

unerfättlid^ el^rgetgigc, perfönlid^ eitle 9?otur fi(^ unabläfftg unb öor«

jugStteife jutcenbet, fnüpft er jwar on bte befefttgten 9J?u|ier ber

flafflfd^en Qtit on, tceld^e für ba§ Sl^eater ?ubtDtg8 be§ S5ierjel^nten,

eine burd^au§ ejcIuftDe ;^ofanfiaIt, ma^gebenb waren unb e§ ge=

räume Qdt l^inburd^ bleiben mußten; allein er al^nt nic^t bfo^, er

tajiet aud^ nad^ neuen SBegen, nod^ freieren fjormen unb üoHerem

3nl^att, ot§ ßomeille unb 9iacine l^intertaffcn l^otten. ^icr »ie

überall mac^t fid^ ber @inf(u§ euglifc^er (SinbrüdEe, englifd^er SSor^

bilber in SSoItaire geltenb. 3)enn e§ ifi nid)t »al^r, waS feit ^ai)x

unb j£ag gebanfento§ nac^gefproc^en unb na^gefd^riebcn wirb: i>a%

3So(tatre in ®§a!efpeare nur einen ongetrunfenen SBilben gefunben.

3)iefe§, olIerbing§ fein eigene§ SBort, wirb teibertegt burd| eine

9leil^c öon ©teilen über §omlet, 3uliu§ ®äfor, Dtl^eUo, 9tomep

unb ^ulie u f. ».
, »et^e beweifen, ta^ er bie Sebeutung be§

englifd^en Sl^caterä unb beffen SDteijterS öoQfommen ju »ürbigen

»upte. 6r »agte nur nid^t, tt)a§ er nid^t Dermod^t l^aben »ürbe:

bie ejcffeln ber ©onücnienj, ben S^auQ einer, au§ nit|»erjianbenen

cloffifd^en ©runbfä^en unb 35orbUbern abgeleiteten Sd^ulreget ju

bred^en, bie nirgenb§ fd^n?erer al§ in brauiatifd^er 'ißoefie unb ^nft
ein in l^unbert anberen, »id^tigcren !l)ingen bi§ §ur 2lu§ge(affcnl^eit

freies 3^^*^^^^^ bebrücften unb l^entmten. 3lbcr er jeigte ftd^ al§

^fabfinber für ein f^jätereS ©efd^Ied^t : ol^ne 35oItaire'§ SSorgang wäre

bie Jlragöbie ®l^enier§, bie Äomöbie Seauntard^ai§' nid^t benfbor

gewefen. ®o l^at er, auf bem J^l^eater »ie überall, ben blinben

KuctoritötSglauben erfd^üttert unb auf bie (Smancipation beS SatentS

öon ber (©d^ule l^ingearbeitet : im 33unbe mit ben ©nqKopäbiften,

aber er allein mäd^tiger alS fie alle, ber literarifd^e S5ortäufer ber

politifd^en unb focialen Sieüofution, bereu ^Ibgrunb ftd^ furj nad^

feinem ®rabe geöffnet unb über biefem nod^ immer nic^t gefd^Ioffen.

Ucberftel^t man bie f^üHe oon Sefirebungcn, kämpfen, arbeiten,

©rgebniffen eine§ fotd^en Sebenä, bem aud^ ber Qiit nad^ eine über

ba8 genjöl^nlid^e Tla^ reid^enbe "JJauer gugemeffen gewefen, betrad^tet

man bie unftöte, nimmer jur SJul^e !ommenbe, Don einem Sftrcme

in ba§ anbre ftürjcnbe, äu^erlid^e Saufbal^n, in weld^er bie§ Seben

fld^ bewegt, oon (Sj'il ju 5lf^t, au§ ber Sajiitte auf's ©apitot, au§

ber §oft großer Könige in ben fjrei^afen einc§ Keinen fJreiftaateS :
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bann begreift man »ol^I, inie red^t ®oetl^c gcl^abt ,
in üielen ©tiirfen

ba§ (Seitenftüd, in meieren no^ bo§ (Segentl^cil SUoItaire'S,
— roenn

er gefagt, wie in Subwig bem SSiergel^nten ein franjöftfd^er Äönig

im l^öd^ften (Sinne entftanben fei, fo in 33ottaire ber i^öd^fle, unter

ben ^anjofen benffcare, ber S^Jation gemä§efte ©d^riftfteüer. 33oI=

taire'ä neuefter 53iograpl^ l^at ben (E.'a§ ©oetl^e'g ergänzt, inbem er

benfelben »on bem 55oIfe auf bie 3^'^ menbet. ®trau§ meint:

SSoItaire ift ber (Sd^riftfteller be§ ad^tjel^nten ^a^tl^unbertä im l^öd^ften

©inn. jl)aäu »öre benn nun, um bie SBal^rl^eit beiber ®ä^e im

©injefnen nad^juweifen, ein britter l^injujufügen, meldten, aüerbingä

Don gang anberem ®tanb^)unft auäge!^cnb, 2Ibbe SWa^norb bereitä

gefunben: 23oItaire ift nirgeub§ mel^r S3o(taire, nirgenbS mel^r ad^t«

jel^nteä ^ai^rl^unbert , nirgenbS mel^r jjranjofe, al§ in ber ^uceüe.

!J)ie ©efd^id^te biefeä, »eber größten, nod^ beften, mo^t aber

d^arafteriftifd^eften WexU S5oItaire'§ l^at fid^, getoi^ nid^t ol^ne be§

SSerfafferä 3"*^^""/ 5" einem »öüigeu SJt^tl^uä ou§ge»ad^fen ,
in

tteld^em 2Öa:^r§eit unb Süge, Sn^aü unb 5lbftd^t, ^o§ unb Siebe,

SSerleumbung unb SBerl^ervIid^ung c^aotifd^ oermifd^t ftnb. 3n einer,

beim ^lerjog »on 9lid^etieu um ba§ ^di)x 1730 öeronftalteten Drgic

fott bie unfaubere Oueüe ber ^uceüe ju fud^cn fein. 6in STifd^*

gefpräd^, be§ ^nl^att» unb SoneS, wie fie aller Drten unb ^^ite«

bei Belagen ber „»ergolbeten ^ufleni)" 3" l^errfd^en pflegen, brad^te

ein lang üerfd^oüeneä @poB auf'§ Xaptt, «etd^eS um genau l^unbert

^al^re früher, 1630 begonnen unb, nad^ langer <Sponnung§»^aufe,

1656 enblid^ oeröffenttid^t worben »ar unb bie ^Knflfi^fl" öon Dr»

Iean§ jur ^elbin, ben SCfabemüer 6§apelain gum 33erfaffer l^atte.

ßl^apetain, ber gamulu§ be§ ©arbinolS Slid^clieu unb al§ fold^er

einer ber Srften unter ben erften oierjig Unftcrblid^en , »erfertigte,

ber l^erfömmli^en Siegel burd^auS getreu, nad^ bem alten <Bit)l,
—

ober Stiel, ober ©tiefet, »ie mon witt,
— in jtoölf Söüd^cm unb

in ben unöermeibli^cn 5llefanbrinern , au^er benen bie ortl^oboje

^oetif fein ^eil fannte, ein §elbengebid^t : „La Pucelle, ou la

France sauv6e". (Seiläufig gefagt, bie „©taatärcttungen" fd^cinen

bamatS in ber "ißoefie, wie l^eutigcn 3;oge8 in ber 'ißolitif, auf ber

SageSorbnung ju ftel^cn ;
benn um biefelbe ^«it fd^rieb Dtroatj fein,

übrigens l^oc^ bead^tenSwertl^eS ÜDrama „Venice preserved".)
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(Sffapiiain, mä) SÄctfler iöoileau'S ICuäfprud^ ein afabemifd^er

35td^ter üom retnfien SSaffer,

„©et fd^led^te SSerfe mad^t, jwölfmat jroötfl^unbert @täd,"

(II fit de mauvais vers douze fois douze cents)

fo§t feinen ©toff auf ou§ bem näd^flen gefd^ic^tUd^en ober fagen=

l^aften ©tanbpunft, in ftreng fmiranaturaliflifd^em unb b^naflifd^em

(Sinne. üBie ^uceQe, bie er »on il^rem crflen ?Iuftretcn an bi§

jum ©d^eiterl^aufen begleitet, ifl il^m. toirHici^ eine gottbegeifterte

©cl^erin, berufen jur Slettung ?5ran!reid^g ; Sngel filieren fie in

einer lid^ten 393oI!e burd^ ha§ engtifd^e ?ager unb fömpfen mit il^r

in ber gelbfd^tad^t, »äl^renb auf Seite ber (Sngtänber Sleufct unb

jDämonen fed^ten. (Sein äRad^trerf fanb SeifaH, ttjurbe im SSer»

laufe öon anbertl^alb 3ia^«n fec^Smat aufgelegt unb fogar um fed^S

neue 33üd^er oermel^rt, fo ba§ S5oItaire bie 23ered^nung 33oiIeau'§

(12 X 1200) auf ättjölfmal gtoeitaufeubDierl^unbert fd^Ied^te 3?erfe

öerme^rcn fonnte, mit bem Seifa^: „ha% ber gro^eSJfann
— „un

Chapelain"
— au§ ©d^onung nur bie ^älfte biefer SJerfe l^abe

brudfen laffen." 2)a§ haS §au§ SongueoiQe, Dom fd^önen iSaflarb

®unoi§ abfiammenb, bem iHuftren ©l^apetain eine ^nfion Don

jttjölftaufcnb SiöreS STournoiS, bod^ tDüf)l für bie Berl^errKd^ung

feines Sll^nl^errn, au§gefe^t, metbet berfelbe S5oItaire mit bem

l^ämifd^en ©to^feufjer : 3J?an l^abe fein ®etb beffer anteenben fönncn.

3utegt fügte e8 benn ein nedEifd^er 3«f^tt, ba§ er, 3JoItaire, auS*

erfel^en »orben, ben »erfpotteten (S^apelain in ba§ ®ebäd^tni§ be§

^ublicumS jurüdfjurufen , il^m fogar ©oncurrenj ju mad^en, burd^

eine neue, eine traöeftirte 'ißuceöe.

!J)enn in bem erwäl^nten ©^mpofion 9lid^elieu'§ »urbe S5oI*

taire, ber bei fotd^en ?lnlöffen oft unb gern unter ben ®eburt8=

Slrifiofraten atS Iriftofrat be§ (SJeifie§ mit=fa^ unb mit»a§, nebenbei

»ol^I aud^ bie SloÜe be& beliebten ?ufiigmad^er§ fpielte, oon ben,

burd^ SBein unb 2Bi^ crl^i^ten ©öften aufgeforbert, feiner (SeitS, in

feiner SBeife einmal an ber (SJefd^id^te ber Jungfrau, an bem (Stoffe

©l^apelainS ftd^ ju oerfud^en. SBol^t oerfianben: nid^t ein gro§e§

®po8, ein ©eitenftücE jur ^cnriabe »erlangte man ton bem, bamatS

fd^on berül^mt unb populör geworbenen SDid^ter, fonbern gcwiffer»

ma^en eine 'ißucette „in usum Delphiai", eine fomifd^e (Spopöe,
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gewürjt unb jugerid^tet xia^ bem ©efd^macE ber bamaligcn, prioi«

legirten unb ejcIufxDcn ©cfcHfd^aft ,
ein !J)effcrt für bie flcincn

©OttperS unb bie „Meinen ^öufer" ber SKobe^^erren unb Tanten.

SBoItaire fd^eint 3lnfang§ wenig (äefd^madt an ber i!§m gejieÖten

3lufgabe gefunben ju l^oben. S35a§ ift, fragt er, au8 einer ^clbin

in ?onb§fned^t§trad^t ®ro§e§ gu mad^en, bie im <©tall anfängt unb

auf bem ©d^eiterl^aufen enbigt, in beren ©efd^id^te fid^ bo§ ®emeine

unb Säd^erlid^e oerfd^miljt mit bem 5lbfd^eutid^en unb SBibertüärtigen?

SlÜein, ob il^n nun ber ©toff, bei naiverer Söetrad^tung in feinem,

33oItaire'§ ?id^te, gereijt, ob bie ^erauSforbcrung ber luftigen STifd^«

gefeflfd^oft,
— er nol^m bie le^terc an unb laä wirHid§, fd^on ein

paar Sage fpäter, Dor bcmfelben Greife eine <£!ijäc ber oier erjlen

(äefänge Dor. '>Jlün beginnt ber SW^tl^uS über bie ^uceüe. S5urd^

DoKc brei|ig ^al^re trägt er fid^ mit bem ©toffe, bearbeitet il^n mit

road^fenber, warmer SJorliebe ftüdf= unb rudEweife, tl^eilt inSgel^eim

Slbfd^riften einzelner Sudler an nal^e unb ferne ©önner, ^eunbe,

©d^riftfietler au8, oerläugnet bie auf biefem SBege in'§ publicum

gebrungencn |S3rud^ftüdte l^interbrein mit einer »al^rl^oft eifemen

(Stirne, f(^reit 3cter«9Korbio über geftol^lene iOianufcripte , unäd^te

iDrudtc, frembc ©infd^iebfel ,
über 3)enunciationen

, SSerleumbungen,

S^ad^fiettungcn, l^äuft SSertl^eibigungen unb 33erid^tigungen auf Ätagen

unb ^nflagen, unb fefet babei immerwäl^renb, S^iV um ^tiU, Sävti)

für 23ud^, ba§ jum Sieblingäfinb geworbene 33ud| im ©tillen fort.

SBenn eS nid^t an Jäfterung grönjtc, fönnte man fagen: S5oltotre

l^abe JU ber ^uceße äl^nlid^e Sejiel^ungen gel^abt, wie ®oetl^e ju

Sauft. SWelbet bod^ fein gamuIuS SBagniere,
— ber SSSogner

biefeS %au^,
— wenn fein §err leibenb ober oerftimmt gewefen,

\)dbt man i!^m einen 33anb »on 2lrioft Idolen muffen, „ou bien ma

Jeanne". üDenn mit biefem järtlid^en 9?amen, nid^t ^uceüe, rief

ber SBater fein oerJ^ätfd^elteS Äinb, wie ber SBud^binber benfetben

9?amen auf ben Slüdfen be§ 33ud^e§ brudfen mu^te, nad^bcm e§ enb=

(id^ erfd^ienen. ®od^ gcfd^al^ bieg nid^t el^er di§ 1762, in weld^em

3al^re SSoItaire bie erfte, Don il^m anerfannte Original» unb ®e*

fommt»3lu§gabe öeranftattete.

2)oS brei^igjä^rige SSorfpiel, beffen Särm burd^ ganj Europa

brang, l^at begreiftid^er SBeife bem @rfoIg be§ ®ebid^te§ nid^t im
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ü)?tnbeften gcfd^abet. ^va. ©egcnti^eit. S?oftaire »u|te ju gut,

»Deld^er Sietj im ©cl^ctinni^, weld^e äBürjc im S3erbot liegt, unter

benen eine !Di(^tung in ba§ publicum bringt. 2lud^ necfte er fid^

gern mit feinen ?efern, unb mijjüficirte ungefd^eut fjreunb unb S^inb,

l^eutc ben großen fjriebrid^ unb morgen ben fleinftcn feiner Kterarif(^en

Gegner ober |)elfcr3»^elfer.

SBaS feine ^uceQe ift, »aS fie unter feinen Rauben »erben

mu§te, l^aben wir an il^rer SBiege bereits gefeiten: bie Siraoejtie

eines nationalen J^elbengebid^teS in ein burleSfeS, groteSfeS ©at^r=

fpiet; bie ©aricatur eineS aufS l^öd^fte angelegten iBilbeS; einlas«

quitt auf ^ItteS, toa§ nid^t attein ben gläubigen unb frommen, fon^

bem aud^ ben ernfien ©eeten l^eiüg. SSoItaire l^at bie Jungfrau

auf ben Äopf geftettt. 3)a§ etoig SBeibfid^e jog er l^erab in ben

(Staub, ben ©(i^Iamm. Dber mürbe er burd^ ben ©cgenfa^ l^inob«

gebogen, burd^ "itoA emig Unmeiblid^e?

©injugel^en auf ben ^n^alt unb ben ^lan beS ©ebid^teS,

fd^eint unnötl^ig, ifi oud^ !aum mögtid^, \)0. felbft in ber öorfi(^tigften

Umfd^reibung jebe SEBieberl^oIung onftö^ig fein mürbe, unb ba, ofö

ÄunfiepoS betrad^tet, bie 'ißucette eine fritifd^e S3el^anblung nirgenbS

erträgt. SSottaire l^at eS fid^ leicht gemad^t. ©eine „'ißucette" be=

ft^t »eber einen gelben, noc^ eine §etbin; oergleic^Stteife bleibt

fogar bie auf bem JTitel genannte Hauptfigur im ^intergrunbc.

2lud^ bie ^anbtung fd^Iägt einen fefien ®ang an feiner (Stette ein,

befielet »ielme^r, baS SRed^t ber epifd^en SDid^tung auf ©pifoben

mipbrau^enb, au§ lauter (Spifoben : eine Sleil^enfolge oon einjelnen,

in ßompofition unb (Solorit einanber Dottfommen äl^nlid^en (Scenen,

bie ftd^ fammt unb fonberS um baffelbe S^l^ema breiten. 3Ba§ nad^

bem l^erfömmtid^en Stecept al§ unerlä^Iid^er Jöefianbtl^eil iebeS reget»

redeten @po§ bamaUger '^pi gilt, ba§ SBunberbare, bie ©öttcr«

SRofd^inerie, erfe^t SSoItaire,
— mie in ber ^enriabe burd^ Sitte«

gorieen,
—

fo in ber ^ucette burd^ ^eilige, bie notürlid^ im ©t^Ie

be§ gonjen SBerfeS gel^alten, ba§ l^ei^t: auf ba§ ©röbjle caricirt

ftnb. 2)er (Sd^aupla| med^felt in auSgeloffener SBittfür, oerfteigt

ftd^ einmal fogar in bie ^ötte, bie aber nid^t in !5)ante'fd^en 3"9C"

borgeftettt »irb, ein anber 9Ka( in ben ^otaft ber Königin VcjVt*

l^eit, bann mieberum in ben Tempel be§ 9lul^me§, ober in ba§
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3aubctfd^Io| beS ^ermapl^robijc , beffcn abfonbertt(i^c Sejitmmung

ber 9?ome fd^on anbeutet. ÜDer l^eilige 3)tonijftu3, ber ©d^u^patron

^ranfrctd^S, unb ber l^eiltge ®corg, ©d^u^patron @ngtanb§, fämpfcn

wie j»et gewöl^nltc^e SanbSfncd^tc mit etnanber, »obei biefer jenem

ein Ol^r, unb jener biefem bie 9'?afcnfpi|e abl^aut. @rjengel

©abrtel erfd^etnt, um beibe ©d^äben wieber gut ju mad^en, unb ju«

Ie|t oerföl^nt ber l^eitige ^etruS bie beiben ergrimmten ®d^u^«

Patrone, ^n biefem ©tple, ft^KoS öietmel^r bi§ jur DöIIigen ?luf=

löfung, ol^ne Qn^d unb ol^ne Q\d, bie l^iftorif^e unb poetifd^e

Sicenj bewußt unb abftd^ttid^ in au§gelaffener jjred^j^eit übertreibenb,

fliegt ba§ fogenannte ®po§ burd^ üoUe einunbjteangig S3üd^er bal^in,

bie nad^ einanber entftanben, burd^ einanber geworfen, balb öerfürjt

unb balb »ermel^rt worben ftnb. 3)a gar fein epifd^er ?5aben »or*

l^anben ift, um baS ®anje jufammenjul^altcn, fann ber 3)id^ter an

jebem 'i^unfte anfangen unb aufl^ören. ÜÄit berfelben SBittfür

fpringt er aud^ au§ bem, ber abgefd^loffenen SJergangenl^eit ent*

nommenen (Stoffe in bie näd^fte ©egentoart l^incin. 5lnfpielungen,

2tu§fäIIc, Singriffe nad^ allen 9lid^tungen jerfprengen bie ol^nel^in

loctere IJorm, wo unb wie e§ ber ©ubjectioität be§ !J)id^ter§ beliebt.

!Der l^eilige Subwig unb bie Sourbonen friegen il^r S^l^eit fo gut

wie ber fhrenge (föroce) Satoin; ?ubwig ber ^Unfjel^nte, „ber 33iel*

geliebte unb ber ©tittoerad^tetc^ , fo gut wie feine ^ompabour,

„riieureuse grisette, weld^e üon il^rer ^IWutter für ba§ ^ttt eine§

®eneratpäd^ter§, unb burd^ bie ?iebe für ba§ be§ Äönigä «rjogen

würbe;" 35oItaire'g mäd^tigfie S3efd^ü|er, 9lid^elieu, S3iIIar§, bi§ ju

{Jriebrid^ bem ®ro^en l^inauf, fo gut wie feine obfcurften ©cgner,

mit weld^en er gerabe in perfönlid^er f^ej^be tag. ©eine J^eiligen

unb feine gelben beiberlei ®efd^Ied^t§ l^aben alle nur einen ©l^a«

ralter, eine Slenbenj, feine Itbenteuer fammt unb fonber§ einen

unb benfelben SluSgang: fleifd^tid^e ?ufi unb ?überiid^feit. 9?id^t

gefättigt burd^ erotifd^e üDuette, malt un§ ber bid^terifd^e fjaun, bei

©elegenl^eit ber ©rftürmung eineä 9'JonnenfIofierS burd^ bie @ng»

länber, mit (ttfternem 33el^agen bie (Scene einer SWaffenfd^änbuug

bel^agüd^ auä. Qüvx ©d^Iug wirb bie ^uceQe mit genauer 'ifloüf)

gerettet auS ben unnatürlid^en Siebfofungen il^reä
—

9leittl^ier§,

eines geflügelten (SfelS, ben il^r ber l^eilige 2)iont)fiu8 befd^eert.
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„Damnatur ad bestias," fd^reit 2lbb6 5IKo^narb in geredeter @nt«

rüjiung auf. 2lu8 einer Drgie entfprangen, ifl ba§ „©d^anbbud^"

felbft bie Drgie feiner ^dt; ber ©ancan ber jufamntenbred^enben

^errfd^aft Don Cotillon-Deux
; ftttlid^, ftaatlid^, gefellfc^afttid^ ber

Slnfang be§ nol^en @nbe§. „Apres nous le d61uge!"

Slber barin liegt gerabe bie ungel^euerc SSebeutung be§ 3Berfe§.

Sont «Stanbpunft ber abfolutcn ^iti! bcurtl^eilt, Derfci^rcinbet 35oI=

taire'S ^ucelle gänjtid^; fie gel^ört nid^t einer befiimraten Gattung

an, lä^t ftd^ feiner Kategorie unterorbnen, fügt fid^ in feinerlei

iJorm. 9?id^t einmal at§ ©egenfalj ^It fie ©tic^ neben »üirftid^en,

großen, ernften ^elbengebid^ten; fie ift nid^t ju nennen gegenüber

ber Dbt>ffee, ber ?leneibe, beut D'Jibelungenlicb ,
ber (Söttlid^en

Äomöbie, bein 55erIorenen ^arabieg. 5lnd^ 2lriofi, auf ben SJottaire

unb feine ©ad^walter fid^ gern berufen, ftel^t l^od^ über bem S5er-

gteid^e, tt>ie befonberä burd^ feine ©innlid^feit ein gefunbcr 3"9f

ein füblid^ »armer §aud^ gel^t. ©I^er würbe 5lretin bal^in paffen.

SBerwanbte (Srjeugniffe beffelben Qtitalttx^, Soiteau'g ?utrin ober

Vert-Vert ßon ©reffet fd^einen unfd^ulbige Silberbogen au§ ber

^nberfibel neben einem ^öUenbrcugl^el. 9iabelai§' ©atire enblid^,

in Dtubitäten unb ßrubitäten ber ^ucette am näd^fien Ifommenb,

barf boc^ auf bie fittlic^ ernfte Senbenj ftd^ berufen, bie allen il^ren

5lu§fd^roeifungen ju ©raube liegt. 2)ie „^ucette" ift »eber ein

fomifd^e§, nod^ ein fatirifd^eB ®po§, aud^ nid^t ein ]^umorifiifd^e§,

bergteid^en bie alte unb bie neue englifd^e Literatur l^eroorgebrad^t ^t,
ober eine 2:raoeftie, ba ba§ Original fel^tt. ©ic ift ein Unicum,

ba§ feines ©leid^en nid^t l^at unb l^offentlid^ nid^t finben »irb, ba§

on ftc^ felbjl gemeffen werben »iü. §aben »ir, hti Sefpred^ung

be§ 'Jartuffe, bieä ?ufifpiel einen 35ulcan genannt, fo fönnen mir

ba§ 33ilb bei ber '»ßucelle wieberl^olen. 2lud^ fie ift ein 3^ul!an,

aber einer, ber ®(^Iamm, nid^t «Jcuer, fpeit, eine 9D?ofette, au§

ttjetd^er alle fd^äblid^en ®afe ber Qtit auSjkömen.

SBaram »ir einen, im ?id^te beä l^eutigen XaQt§ nid^t mel^r

geföl^rlid^en, !aum nod^ intereffantcn «Sd^atten l^eraufbefd^woren l^aben?

3unäd^ji um bie 9ieid^§altig!eit be§ ©toffeS, mit weld^em mir un§

befd^äftigen, barjutl^un. 3)ie ©efd^id^te ber Jungfrau ift ein un=

erfd^npftic^er SSorwurf für bramatifd^e wie für epifc^e ^oefie. 2Bie
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teürbe Salter ®cott, »ic SStctor §ugo, bic SÄeifier im l^ifiorifd^en

Sioman, jeber ton feiner (Seite, il^n aufgefaßt, jeber in feiner eigen»

tl^ümtid^en ÜRanier il^n bel^anbclt ^aben! SBa8 l^ätte ^ebbel, ber

fid^ lange mit einer Jungfrau Don Drlean§ getragen, nad^ feiner

Subit!^ ju fd^Iie^en, barauS gemacht!
—

„Sine ^unsfwu nod^

(Sd^itter?"
— SBJarum nid^t? 2)er (Stoff ifi, wie gefagt, un«

erfd^opflid^ ,
Bon allerlei ©eiten anzugreifen; nid^t bIo§ öon ber

romantifd^en , ber fnpronaturattftijd^=fatl^otifd^en, fonbcrn aud^ »on

ber ]^iftorifd^*reattfiifd^en. ÜDte ©eftatt ber ^etbin fielet fo l^od^, ba§

felbft SöoItaire'§ ßaricatur ben ?lbel unb ben Sleij berfelben nid^t

l^at jerfioren fönuen.

jj)a§ e§ gerabe ein %xan^o\t ge»efen, unb poax DorjugSweife

ber jjranjofe, »etd^er ein |)eingenbilb au§ ber ©i^ronif feines

95otfe§ in eine {5ra|c ocrjerrte, biefcr, auf ben erften ^nblidf un«

bcgreiflid^e 2Biberfpruc^ ,

—
nad^ SKai^narb ein breifad^e§ SBcr»

brcd^en : gegen bie 9ieIigton, gegen bie SDtoral, gegen ben ^atrioti§=

mu§,
—

l^at unä ebenfaüä »eranta^t, feinen Urfad^en nad^jugel^en.

ÜDic (Sad^e liegt einfod^ unb Ilar alfo. 55oltaire, beffen perföntid^e

(S^mpatl^ieen für bie ^ungftau oon Orlean§ gelegentlid^ ,
in ber

^enriabe »ie in feinen l^iflorifd^en Schriften, unoerfennbar au§=

gefprod^en »erben, fonnte bod^, fobalb e§ fic^ um eine poetifd^c

Sarftettung l^anbefte, ba§ iSilb ber ^elbin nur mit feinen Singen,

mit benen feiner ^^it anfd^auen unb bemgemä^ anfd^aulidö mad^en.

SBeber er nod^ feine ^dt glaubte mel^r an ^eilige, an Qtiä^en unb

2Bunber. ^l^r einziger ©laube toar ber Unglaube. 3lud^ an meib«

li^e Sieinl^eit glaubte 9'Ziemanb im ä^i^^^t^'^ ^^^ ^uber§, ber Sleif*

rödfe, ber ©d^minte, ber (Sd^önpfläfterd^en. Die grauen, mit benen

ber 9tegent, Slid^elieu, aud^ SSoltaire ju tl^un gel^abt, mögen in ber

Sl^at ben SHJeibgbitbern in ber 'ißucelle geglid^en l^aben, »ie ein

fauleä ®i bem anbern. ©iefe »orl^errfd^enbe ©ignatur ber ^nt,

Unglauben, S'^'^d^tl, (Spott unb §o]^n, bie S'Jegation gegenüber allem

iPofitioen unb SEranäfceubenten ,
mar berjenige ©j^arafterjug , auf

meldten fie, biefe Qät, fidf) am meifien ju ®ute tl^at, ben fie nad^

allen 9iid^tungen !§in offen jnr (Sc^au trug, in bem fie, im gefelligen

?eben »ic in ber Literatur, ftd§ überbot unb überftürjte. !J)ie

Jungfrau (Sd^iUerS mürbe »on einem fotd^en "ißublicum im J^l^eater
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als «nmögttd^ auSgelad^t, bie Sungf'?''« ©l^afefpeare'S au§ jebcm

©alon ober SSouboir al8 gemein l^inauSgeroorfen worben. fein, gür

biefc 32tt unb biefc SBelt toar bie ^ucelle 53oItaire'§ bie cinjig

möglid^e, einjig »irffame. ©ic fanb fjraucn naö) ber 9?atur ge--

jeid^net, bie, unbebenHid^ für fid^, tüic unbefd^abet il^rcä 2iBertl^e§

für anberc, au§ einer ^anb in ik anbre gelten, bem Sl^emann,

unb war' er ein Äönig, bie ftattlid^fien §ömer auffegen, ftd^ bem

geinbe be§ SonbeS ergeben unb l^cute mit berül^mten Slittem,

morgen mit blutjungen ^agen auf ber Sanbfh:a|c abenteuern, ©ie

apploubirte, »cnn bie ^eiligen unb ©d^ugpotrone be§ eigenen SSoß§

gleici^
burte§!en 33ette(raönc^en l^erumoagabunbiren unb unfaubere

©treidle fpielen. S33a§ bie 35erirrung im nationalen ©inne betrifft,

fo rül^mte ftd^ ja ba§ ^jl^itofopl^ifd^e 3eitalter auSbrücEIid^, aud^ ein

fo§mopotitifd^e§ ju fein, unb ba bie b^naftifd^e ©efinnung be§ S5oIfe§

bi§ ouf ben legten ?5unfen erlofd^en war, l^atte 9?iemanb, fein

©tonb unb fein Sllter, etmaB bogegen, ba§ ^au§ SSaIoi§ »ic ba§

.§au§ iöourbon mit ©d^mug bemorfen ju feigen.

!I)ie ganje S^enbenj unb 9?atur ber ^uceÜe, il^re t^pifd^e, cultur*

l^iftorifd^e Sebeutung, fomie ben ungel^eueren Slbftanb j»ifd^en 1750

unb 1800, jteifd^en franjöfifd^em Sfiil^iUSmuS unb beutfd^em 3beaü§=

mu§, jmifd^en S5oItaire unb ©dritter, l^at ber ?egtere felbft fd^arf

unb flar bejeic^net, inbem er, gerabe um bie Qät, ba feine ^vmQ'

frau erfd^ien, 1801, iaS nad^fotgenbe ©ebid^t »eröffentüd^te.

„SSoItatre'« ^ucetle unb bie Jungfrau »on Orleans."

2)a§ eble 33ilb ber SKenfd^l^eit ju uer^öl^nen,

3lm tieften ©taube roälgte Sid^ bei @pott;

Srieg fül^rt ber SDBi^ auf ewig mit bem ©d^önen,

(£r glaubt nic^t an ben ©ngel unb ben ©ott,

Sem §erjen wiff er feine ©d^öfee rauben,

SDen SBol^n befriegt er unb »erlebt ben ©louben.
•

3)oc^ wie ®u felbji au« finblid^em ©efd^Iec^te,

©etbfi eine fromme ©d^äferin wie Su,

Sieid^t 3)ir bie Std^tftinft i^re ©ötterre^te,

©d^wingt fi(^ mit 2)ir ben ew'gen ©temen :^u,

2Rit einer ©lorie l^at fte ®id^ umgeben,

3)ic^ fd^uf boS ^erj, 2)u wirji unflerbtid^ leben.
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(£S (iebt bie SBelt iai ©tra^Ienbe ju fd^wärjen

Unb bog @t:^ab'ne in ben ©taub §u jiel^'n;

Sod^ fütd^te ni^t! (£« giebt nod^ fd^öne ^erjen,

®ie für baS §o^e, ^enfid^e entgüi^'n.

a)en lauten ÜKortt mog SKomu« miter^olten,

(£m ebler ©inn üebt eblere (SePalten.

V.

aWan atl^ntet reinere ?uft, wenn man au§ ber ^ucelle 33ot«

toirc'S cmporftetgt ju <Bä)xUtx§ ^ünQ\xau. &kid) il^rer 9?araen8»

fd^wefter int 33erner Dberlonb überrogt fie, ba§ ^anpt umfloffen

Don bem fonnigen Stetiger ibeater ^oefie, ba§ glad^Ianb unb ia§

2)ttttetgebtrge ringS um!^er, unb mit bered^tigtem ©totje rai§t jebeS

beutfd^e Sluge ben ungel^eueren Slbftanb jwifi^en bem SQSerfe ©d^iHerS

unb allen übrigen Bearbeitungen beffetben (StojfeS, aud^ ben dtaä)=

bilbungen in frember ©prad^e, tcie benn infonberl^eit be§ granjofen

(Soumet fümmerlic^'öerfnnftelte 9?ad^al^mung ba§ original nid^t ent=

fernt erreicht unb, [el^r begeid^nenber SBeife, aud^ ba§ gro^e SEalent

ber SRac^el an ber ©arfteßung ber Hauptrolle [d^eiterte.

®c^iller§ Jungfrau »on CrleanS ift, oergleid^Sweife rafd^, in

@inem S^Qi, gefd^rieben »orben Dom ^od^fommer 1800 bi§ jum

jjrül^ial^r 1801. 9?od^ warm Bon ben @rfoIgen ber Wlaxia ©tuart,

gel^t ber jDid^ter unmittelbar nad^ bereu SSoüenbung an bie neue

Slrbeit. iBieÖeid^t l^atte er com Silbe ber fd^ottifd^en ÜÄaria nod^

einige Sid^tfarben auf ber 'ißalette, bie für bie gtauben§gcnöfjifd^c

franjoftfd^e ^elbin fic^ eignen mod^ten. ÜDenn ein beftimmter 3"=

fommen!§ang be§ 25or»urf§ mit ben öffentlid^en 3uftönben ber 3eit

bürfte taum anjunel^men fein, obmol^t ab unb ju barauf l^ingebeutet

»orben, ba§ ©d^iüer burd^ bie über ba§ alte beutfd^c Slcid^ l^erein«

brec^enbe fjrembl^errfd^aft ber granjofen auf bie ßiefd^id^te ber 5öe=

freiung iJronfreid^ä burc^ ba§ SWäbd^en öon Drieanä gefül^rt »üorbcn

fei. 3)a^ er, Don ben 9?äubern bi§ jum S^eÜ, nid^t ein ®tücf

gefd^rieben, aud^ in feinen übrigen SSerfen faum eine S^ilt, «jorin

nid^t für bie l^ödfiften ®üter ber ÜJJenfd^l^eit, fjreil^eit unb ®eftttung,

unmittelbar ober mittelbar, gcfämpft »irb, ba§ ift unb bleibt ja

»al^r. 5lltein biefe (Stimmung unb 9lid^tung be§ ganjen !Did&ter8
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flicht getüi^ mel^r au§ feiner eigenfien, innerlid^en 9?atur, aU au§

äu^ertid^ gegebenen Slnregungen. ^n fetner. 3wngfrau liegt feine

poIitif(^e Senbenj ßerBorgen, feine gegen iRopoIeon gefeierte <B>pi^e,

fo »enig teie ber romantifd^e &)axaUtx be§ ®tü(fe§ bur^ bie @in*

»irfungen Kalberon§, mit »eld^em fid^ ber jßid^ter gerabe bamal§

bcfd^äftigte, ju erffären ift. Tixt gettol^ntem %k\büd erfannte ber

beutfd^e 2)id^ter, ba§ anä ber fpanifd^en '^oefie, „bem ^robuct

eine§ anberen §immel§ unb einer ganj anberen SSelt," für bie

beutfd^e nid^t oiel gu Idolen iji, „weit »ir," fo fd^reibt er an Körner,

„mel^r pl^ilofopl^ifd^e SCiefe unb mel^r SBal^rl^eit be§ ®efül^I§ ate

ißl^antafiefpiele lieben."

©panifd^en UrfprungS ift alfo ba§ romantifd^e (Stement in ber

Jungfrau feineSteegg. Unb bod^ f)at fic ©dritter auSbrüdffid^ „eine

romantifd^e Sragöbie" getauft; er, ber ftreng gemiffenl^afte unb tief=

finnige 5Keifter, we(d|er bie meiften feiner SBerfe burd^ ein prägnontc§

SöeiiDort auf bem 2;itelblatt Don »ornl^erein ju bejeid^nen pflegte,

gteid^fom mit einer SSorjeid^nnng bie S^onart be§ ©anjen an=

fünbigenb. ?5ieSco l^ei^t ein republüanifd^eä Srauerfpiel, Äabole

unb Siebe ein bürgerlid^eS, !l)on ®arto§ unb SBattenftein ein brama»

tifc^e§ ©ebid^t, 9täuber unb %tü ein ©d^aufpiel, bie §ulbigung ber

Äünfte ein Iljrifd^eä ®piel, unb in. allen bicfen »erfd^iebenen Äote==

gorien ift ^Jorm unb SBefen, ^nl^oft unb (Sattung be§ ©tücteS

treffenb d^orafterifirt. SBarum, ba bie 9'Jad^barn ber Jungfrau,

ÜKaria ©tuart unb iBraut Bon SWeffina einfad^ SErauerfpiele l^ei^cn,

worum l^ei^t fie eine romantifd^c Sragöbie ? ^d^ meine : um fic üon

ber §ifiorie, Dom gefd^id^tlid^en ÜDrama beftimmt unb Itar abjulöfen,

ou§ »etd^en fie bod^ unläugbar l^eroorgegongen ift, unb um ben

©tanbpunft be§ jDic^terä gegenüber feinem ©toffe feftjuflettcn.

^JJad^getoiefen ift, oud^ »enn e§ nid^t au§ bem SBerfe ftar er«

fid^tlid^ teürbe, ba§ ©dritter bie ^iflorien ©l^a!efpeare'§ gefannt l^at.

©r fc^reibt am 28. 9?0Dember 1797 on (Soctl^e: „3(3^ ta§ in biefen

S^agen bie ©l^ofefpeare'fd^en ©tüdte, bie ben Ärieg ber jnje^ 9lofen

obl^onbeln, unb bin nun, nad^ 33eenbigung 9lid^arb§ bc§ 5)rittcn,

mit einem »al^ren ©tonnen erfüllt ®er äÄül^c wäre e§

»ol^rl^aftig »ertl^, biefe ©uite oon od^t ©tüdten mit otter Scfonnen*

l^cit,
bcren man ie|t fällig ift, für bie Sül^ne §u bearbeiten. (Sine

fiiteroriWeS »Ubettue^. 20
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©pod^c fönntc baburd^ eingeleitet »erben." iSorauf ©oetl^e, lagS

barauf fd^on, antirortet: „^ä) »ünfc^e fel^r, ba| eine S3earbeitung

ber ©l^atefpeare' feigen ^robuctionen ®ie onloden fönnte. 3)a foeiet

fd^on Borgearbeitet »orben, unb man nur ju reinigen, »ieber aufä

neue genießbar ju madfien brandet, fo »äre e§ ein großer 35ort^ei(."
—

SKöglid^er SBeife liegt in biefen feilen ber erfte Äeim ber 3iung=

frau. (Sc^iQer, ber fid^erlid^ mit anbern Slugen Ia§ aU ein 5ltt=

tagSlefer, aud^ al§ ein Slecenfent »on ^rofeffion, »urbe burd^ bie

engtifd^en ^bnigSbramen angeregt, unb jwar auf einer Seite, bie,

nad^ gie^co unb 35on Sarloä ju urtl^eilen, bi§ bal^in nic^t feine

fiarfe gewefen: ber tjiftorifc^en. ©einer ernften Statur nad^ mußten

il^n bie l^umoriftifd^en <Btüdt jener „®uite", bie erften ^einrid^e,

mit iJalftaff unb ßompagnie, weniger anmutigen, at§ §einrid^ ber

©ed^Ste, ba§ impofante, breit^eilige Ser!, in roeld^em bie ganje

9leif)e gipfelt unb bie Ißeripetie ber riefenl^aft gewod^fenen ^anblung

fid^ DoUjiel^t. S33er »ei§, ob nid^t gleid^ auf ben erften 33Iidt, »on

aüen auftretenben unb öorubergel^enben , fompfenben unb leibenben,

morbenben unb gemorbeten ^erfonen, fo oiete il^rer finb, bie

^uceÜe ,
Joan of Air

,
bem beutfd^en jDid^ter am fijmpatl^ifd^eften

entgegen tarn? Db ni^t »or feinem 5luge, beffen intuitiöe Äraft

il^reS gfeid^en nid^t §at, burc^ bie ro^en Umriffe be§ <ö§afefpearifd^en

®ef(^id^t§bilbe§ bie ibeale ?id^tgeftalt burd^brad^, in »eld^er er,

©d^ißer, baä SBunbermdbd^en fal^? 35a| erft brei ^af)xt nad^ ber

©ntbedtung be§ »erlorcn gegangenen §orte§ l^ifiorifd^er ÜDraraati!

beffen SBirfung auf ©dritter ju STage tritt, fprid^t burd^au§ nid^t

gegen ba§ S5or!^anbenfein biefcr SGBirfung an ftd^, bie fic^, meines

@rad^ten§, in ben fpäteren l^iftorif^cn ÜDramen ©d^iöerS überaß

unb unoerfennbar geltenb mad^t. 3n SDtaria ©tuart, in ber 3un9*

frau, im Üeü ift l^anbgreifüd^ ber l^ijiorifd^e ^uq ein unglei^

ftärterer, al§ in ben ^ugenbtoerfen unb felbft in SBaüenftein. 35er

Unterfd^ieb offenbart [lä) nid^t nur im SEBefen ber ©tüdfe, bie fid^

treuer ber @efd^i(^te anfc^Iie^en, fonbern aud^ in ber (Sompofition

ber formen, »eld^e breiter, energifd^er unb felbftftänbiger erfd^einen.

aSer ermißt, »ie öiel dou biefem SBad^Stl^um auf ©l^afefpeare'S

©d^ule, »ieoiel auf beg jDid^terS eigene ©ntwicfelung föUt?

©0 üorfierrfd^enb unb einfeitig wirb iebod^ ber §iftorifd^e 3«9
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ntrgenbS, ba§ er ben jDtc^ter unter ba§ ®cbot be§ ®toffe§ fteöte.

©dritter l^at feine ^iftorien im a(tenglif(^en (£t^(e fd^reiben »ollen,

bialogifirte ©l^ronifen, in bcnen bie poetifd^e Äunftform mel^r ober

»eniger, mitunter ganj unb gar aufgelöft wirb. 3)er 2)id^ter »a^rt

ft^ überaß, ond^ in ber ^ungfrou, fogar in il^r entfd^iebener a(§ in

iKaria ©tuort unb im Ztü, ba§ Siedet feiner ©ubiectioität, ber

freien ^eftoltung be§ überlieferten «Stoffes, bie (Selbft^errlid^teit

feiner ©tanbpunfte, feiner Intentionen, ©emnad^ fann aud^ feine

Jungfrau nic^t mit ber (Sl^afefpeare'fd^en ibentifd^ fein; fle mu§
unter feinem 2luge, in feiner ^anb eine wefentlid^ anbere »erben,

al8 fle in §einrid^ bem «Sechsten, erfter Il^eil, ge»efen. ©leic^oieC,

roie (S^iUer perfönfid^ über ben Sl^arafter feiner §efbin gebadet, ob

er an i^re ©el^ergabe, il^re »unbert^tige Äraft geglaubt ober nid^t,

»oS er üon il^rem efftatifd^en 3"ftani> gcl^atten, efftatif^ in jroei

9iid^tungen: ber religiöfen unb ber nationalen, ^n feiner ÜDid^»

tung »irb fie bargefteHt al§ ein SBefcn l^öl^erer 3lrt; fie erfc^eint

^aii m 3»ielic^t mittetaftertic^er SBeltanfc^auung, l^ofb in ibeatifc^er

S3erMörung; fc^roebenb gmifd^en |)immel unb @rbe, biefe oerftanben

aU ber fefle iöoben ber ©efd^id^te unb i^rer S^^atfad^en, jener alS

ein überflnnlid^eS ®ebiet, in »eld^e§ ^anblung unb Sl^arafteriftif

l^ineinragen unb fid^ jum (Sc^Iuffe gewifferma^en »erlieren. liefen

©runbton beB gangen <Btüät§ ^at (Sd^iöer mit ber 33ejei(^nung

„romantifd^e§ Sirauerfpiel" beftimmt anfd^tagen toollen, unb bem»

gemö^ l^aben mir baffetbe aufjufaffeu, ju beurtl^eiten , fo»ot)I in

feinen ^Sorjügen mie in feinen (Sd^wäd^en.

jDa§ oon (Seiten ber ftreng=l^iftorifd^en, ber realiftifd^en Äritif

©inffienbungen gegen baffetbe erl^oben worben, fann nur notürtic^

erfc^einen. dagegen barf e§ SBunber nel^men, ba§ gegen bie Sung«

frau gerabe bie neu^romantifd^e <Sd^ufe, bie ©d^Iegel unb Sied, fw^

erflärten, bie boc^ i^r eigenes ^rincip, unb jwor oerl^errtid^t, l^ier

»ieberfanben. 3)ie öon il^nen gemod^ten SluSfieöungen, meiere balb

ia§ ganje^Stücf, balb einjelne (Scenen treffen, j. 33. biejenige

jmifd^en ^oi^anna unb SÄontgomert), jaifd^en ^ol^anno unb Lionel,

bie be§ fd^warjen SlitterS, ben ®c^Iu§,
—

fül^ren fic^ oieHeid^t ju*

rücE auf bie 9?egation§Iuft ber iRomontifer, namentlich ben flafftfc^en

ÜDioäfuren gegenüber, unb auf ben ©uttuS ®^afefpeare'§ ,
ben fie

20*
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auf ben (Ed^ilb gel^oben, beffen Ucberlegenl^eit dfo überall, auä)

über <B6)iViix, betont »erben niu^te.

SQ3ir braud^en un§ auf bie (Erörterung biefer, fei e§ angebtid^cn,

fei eB wirHtd^en 2KängeI nid^t näl^er einjuloffen unb fönnen aud^

eine betaiHirtc 2lnali}fe be§ aübefannten ©tücteä erfparen, nad^beni

»ir in ber parallele mit bem <SI§a!efpeare'fd^en bie j^erüorragenben

(Sigent^mlid^feiten beiber, fonjol^t in Slel^nfid^feiten wie in 6on=

traften, bereits beteud^tet l^aben. SSJol^t aber möd^ten »ir barauf

j^inweifen, ba§ faum ein anbereS «Sd^iHer'fd^eS jDrama öon ber

Saline l^erab fo rafc^ unb fo tief gewirft l^at, al§ bie Jungfrau.

jDa§ 2;i)eaterpublicum , wetc^eä al§ foId^eS auf äftl^etifd^e ®treit=

fragen,
—

gefd^Ioffene§ ober freies, l^iftorifd^eS ober romantifd^eS,

realiflifd^eS ober ibealifiifd^eS ÜDrama, — nid^t eingeigt, wol^I aber

ein beinal^ untruglid^eS ©efammtgefül^I unb ©nburtl^eil über SBcrtl^

unb SBirhing einer bramatifc^en 3)id^tung befi^t, ift gerabe ber

^^ungfrou mit beoorjugenber, begeisterter Eingabe entgegengefommen.

Ueber fiebenjig ^ai^^e bel^crrfd^t fie ha§ beutfd^e 2;i^eater, an'^opu»

laritdt bem jDou ßarloS unb SBaÖenftein weit überlegen, bem

Seil unb ber 9J?aria ©tuart gteid^, an burd^fd^Iagenbem SinbrudE

nur ben ätäubern, in einjelnen ©teilen aüenfatlS Sabale unb Siebe

nad^ftel^enb. bereitwilliger aU aÜen übrigen 35ramen l^aben fid^

il^r bie 'i}>forten unferer «Sd^anfpiell^öufer aufgetl^an, obwol^t ba§

©tüdt mit ungewöl^nlid^en ^Infprüc^en auf ^erfonal, ©tatificrie,

jDecorattonen, 9iequifiten u. f. w. anpod^te. jDie STitelroHe ift ba§

ißarabepferb fömmtlid^er erfter unb le^ter SiebJ^aberinnen geworben,

unb ba§ ©d^ulpferb fämmtlid^er weiblid^er, finblid^cr, finbifd^cr

©(eoen unferer Sonferoatorien unb Slfabemiecn. 2ld^ \a,
—

^ol^ann^

gel^t, unb immer feiert fie wieber.

2Ba§ erffärt biefen fo gang befonberen, anl^altenben, impofanten

(Srfolg, ber bei bem erften @rfd^einen be§ ©tüct§ ftd^ ju fiürmifd^en

SDüationen für ben üDid^ter geftaltete, wo er perföntid^ ben 2luf=

fül^rungen beiwol^nte, unb ber
fid£) l^eutigen STageS wieberl^olt, fo

oft unb wo ithmer ia§ SÖ^cater feine ©d^ulbigfeit für bie Jungfrau

tl^ut?
— ÜDie ©genart bc§ ©tücteS; ber ^n^aft; bie Senbenj;

bie fjorm; bie ^elbin; bie ©prad^e!

SJie ^Jungfrau ift, obgleid) romantifd^, ein l^iflorifd^eS ©tücf;
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unb ber Stetj be§ SBal^ren, SBirflid^en, SBefenl^aften
— All is true,

rül^mten bic engttfd^en ^iftorten auäbrütftt^ »on fic^ ,
—

bicfer

SJeij üeraltet niemaB, »irb burd^ fein freiem ^!§aittafiefpiel, feine

(Srftnbung, feinen noc^ fo finnigen 2Bi^ überboten. 2)'?it ber jyrei=

l^eit, bie bem l^iftorifc^cn üDrama nic^t b(o| juftel^t, fonbern notl^=

»enbig ift, entfaltet fid^ ba§ ttunberbare SSJerf in ooQer, majeftätifc^er

Sreite
; feine ^anblung, jnjei gro^e SSöIfer im Siingfampf barfteüenb,

umfaßt ein räumüd^ unb jeitlid^ gro^eä ©ebiet, »ed^fett ^^it unb

(Sc^aupla^ in bunter ?5olge, fiil^rt 9}?affen»@ntfaltungen in ®efed)ten,

in Slufjügen, §of= unb (Staatä*5lctionen ,
ai§ gebotene, m(^t ate

»iHfürlid) beigegebene Sntf)at mit fid^. Unb fd^auen ift unb bleibt

nun einmat ber erfte ^toeä be§ Qu\d)antt§; hanaä) l^ei^t er, ba*

nad^ l^ei§t bie ©d^aubül^ne. ilKitten in biefem eifernen unb golbenen

©etümmel unb ©ercimmel fte!^t,
al§ ^auptgeftatt, »on »eld^er alle

©tral^ten ausgeben, ju njetd^er fie aüe jurndEfe^ren ,
ba§ rül^renbe

Silb eine§ fd^tid^ten SKäbd^eng, ba§ öom §irtenftabe jum ÄönigS«

fcepter auffteigt, ba§ au§ bem l^od^ften Xriunipl^e in ba§ qualoollfte

ÜJJartt^ium ftürjt. 2)ie Sitk, um wetd^e gefbritten unb gelitten

wirb, e§ ftnb bie erl^abenften, für toeld^e bie menfd^tid^e 33ruft fid^

begeiftert: fjreü^eit unb @l§re be§ 3SaterIanbe§
, gerettet burd^ eine

Jungfrau, bie unter bem allgemeinen Kampfe tl^ren eigenen au§»

fämpft, ben für il^r 9Kagbtl^um, il^re Sleinl^eit. (Snblic^ ba§ Soforit

beg ®emälbe§, bie ©prad^e (Sd^iHerS! (Srflärt bie§ atle§ nid^t

mel^r al§ genügenb bie SBunber, »eld^e bie Jungfrau »on DrIeanS

bi§ jur ©tunbe tl^ut? ^n üDeutfd^Ianb, obwol^I fie eine tJranjöfin

ift? Sei un§ fogar me§r at§ irgenbmo?

Unter un§ gefogt: fie fönnte nod^ mel^r tl^un, »enn auf bem

Sl^eater mel^r für fie gefd^äl^e, at§ waS eben <2d^ulbigfeit ift. 9lid^t

me§r in ber 2lu§ftattung mein' id^. (Seit 3fftanb§ 33organg, ber

—
feineSwegS gegen bie Intentionen be§ !Did^tcr§ unb bie ^ntereffen

be§ ®tucfe§, niie un§ einfältige Puritaner ^ben ttiei^ machen »oöen,

fonbern ju beiber S^iu^jen unb f^i^ommen,
— bem ^önungSfeft

ouBergettJol^ntid^e Opfer gebracht l^at, lä^t fic^ jebeS Sl^eater bie

^ungfrou „roaB foften". (sie l^at il^re ?ln§ftattung ,
wie e§ einer

3iungfrou jiemt. (Sie ift ein (Sonntagäftücf, tro^ ber größten Cper.

2lber ber Sejit, ber S^ej-t!,! @r ift, feit SKenfd^engebenfen, frfiünimer
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Derftümmett ,
a(§ bie cenfiiTOibrtgfte Senbenj * Äömöbte. SBarum?

35er lieben „^iirje" ju ©efaUen. äWel^r a{§ brei ©tunbe« borf

nun einmal bcr 2;i^eater=5I6enb bei ©d^aufpielDorfteöungen nid^t

baucrn. 3Ba§ brüber ift, ift »om Uebef. f^ort bamit! ©ntftel^ung,

SSerlauf, SSemicfelung, ©ntoicfelung ,
@nbe einer »ettl^iftorifd^en

Segebenl^eit
—

innerl^atb brei ©tunben, incluftDe Qvoi^tnact.

geine, pfi)d^oIogifd^e SJiotiüirung in einem intimen e^omilienbrama,

Einfang unb ?lbfci^(u^ rätl^fel^after <See(en!ämpfe , 5Serberbni^ ober

Läuterung menfc^tid^er 9?aturen,
— binnen brei (Stunbeu, incluftüe

3tüifc^enact. jj)er Oper mit i^ren Raufen unb trompeten wirb,

»ie felbftDerftänblid^ , mel^r (Spielraum, mü fagen: «Spieljeit eiu=

geräumt. ÜWe^erbeer unb 323agner braud^en oier, fünf ©tunben,

jroei, brei Sage. Habeant sibi. 35a§ ©d^aufpief begnüge fid^ mit

brei 5lbeubftunben , fo bie l^öc^fte S^ragöbie, »ie haS gro^artigfte

®ffectftü(f. SJJel^r ift nic^t au§§ul^a(ten. 3Som ©d^aufpieler ? @i

roaä, Dom 3"f'^''"c^r ^^^ f't^ ^'^ @rlaubni§ nimmt, um einen

Stet, bie (Sjpofttion, regelmäßig ju fpät ju fommen, bafur aber jur

©perrftunbe pünftlid^ ejpebirt fein »id.

äluf bicfem ^rofrufte§=33ett tl^eatralifc^er 9ioutine finb ber

Jungfrau »ou „einrid^tenbcn" unb „ftreid^enben" §anblanger={5öuften

abgel^auen »orben: ein guteä ©tiidt be§ ^rologS, ben ber 35i^ter

feinfül^lenb unb »eife »orauSgefd^icft, um iaS ibpQifd^e SJorleben feiner

^etbiu ol§ (ärunbtage unb at§ ©egenfafe il^rer offentlid^en SBirffom»

feit jur Slnfd^auung ju bringen, unb um jugleid^ ba§ (Slenb f?ranlf=

reid^§ burd^ ben SKunb einfädlet Sanbleute ergreifenb fd^ilbcrn ju

laffen; bie l^albe Slolle ber ju einer S'iebenfigur §ufammcnge5ogenen

Königin ^fobeau, obwol^l in il^r
ein ©leic^geroid^t im ©tücfe berul^t ;

bie ©cene ^ol^anna'ä mit SWontgomerp *), »etd^e bie fpötere mit

*) 3)ie aieftitution btefer ©cene roürbe bcbtngt fein burc^ gänjlic^e

Unmrbeitimg. @ie ift in SErimetem gef(^rieben,
— obenbrein in red^t f^roac^en

Srimetem,
— unb fällt fc^on baburd^ auS bem Stammen be« ©tüde« fiörenb

^etauä. ©deiner war, ba er bie Jungfrau fc^rieb, mit ©tubten antifer S5er8«

maße eifrig befd^äftigt, in beren 9tad^bitbung er bemi fretlid^ weniger glüdttic^

gewefeu a\i mand^er (Spigone. Tlan bergleid^e PotenS ober ©elbelS Std^«

tungen in antifem SWetrum.

.-V:
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?toneI cigentlid^ erfi in ba§ redete Sic^t fteHt ;
ah unb ju bte ganje

(Srfd^einung be§ fd^iüarjen 9litter§, bte benn freitid^ ein »unberlid^e^

Stätl^fet Meibt unb, »o fte, nad^ tanbeSübli^em ©ebraud^, burd^

Xdibot bargefteQt wirb, jum Unftnn »irb; haß finn= unb gemüt§=

»otte 3wieg«fpräd^ ^ol^anna'S unb ber ^gne§ ©orel üor ber Tönung

ju 9ll^eim§ ; nid^t ju gebenfen ber einjetnen ©d^önl^eiten, ©ebanfen,

Sfleflefionen, ©innfprüd^e, bie beut unerbitttid^en Siotl^ftift jum

Dpfcr gefallen,
— immer nur, um ber ^oloniu§»^iti! ju begegnen :

this is too long, für bie freitid^ fein anbereS §ilf§» unb §eit*

mittel übrig bleibt, al§ ba§ »on ^amlet empfol^tene (Sd^eermeffer

be§ 33arbier§.

^ä) gloube, e§ wäre be§ SSerfud^eS »ert^, eine 9le»ifton beä

ZqkS ber Jungfrau jum ©ebraud^ ber beutfd^cn SBül^ne öor=

junel^men.

VI.

SSerjagt nur unb »iberjirebcnb gelten tt)ir an ben testen 'jßunft

unferer Unterfud^ung, bie 2ld^itte§fcrfe ber ^«"gfi^aii/ ben fünften,

refpectiöc fed^gten Hufjug. ©deiner l^ofmeiftern, (Sd^tlter fortfe^en,

mit ©dritter coHaboriren ober gar concurriren: — ba§ finb l^at3=

bred^enbc Slufgaben. Unb bennod^ mu§ e§ gefogt fein: ber (Sd^Iu^

ber Sungfwu iji poetifd^ unb tl^eatratifd^ unbefriebigenb ,
wie er

unl^iftorifd^ ift. !Die !Did^tung l^at eietmel^r feinen 2lbfd^Iu|.

@igenttic^ ift ba§ <Btviä auä, ate bie Jungfrau, Dom SSater Der=

fltt(^t, öom Äönig öcrbannt, üom S5ott Berloffen, in'8 @lenb toon»

bert. ^at e§ bod^ ein beutf(^cr ^itifer nai» auSgefprod^cn : 55on

ba an l^ört ba8 ©d^idtfal ber Jungfrau auf, tragifd^ ju fein

ÜRöge ber gute fjreunb unb fd^Ied^te 9Rufifont »erjeil^en, wenn

id) ju ertoibern n^age: $on ba an fängt baS <Sd^idEfaI ber ^ung^^

frau erft an, tragifd^ ju »erben. ®d^iller§ Jungfrau l&brt aller=

bingS auf mit bem fünften Slct, »eil ber fed^ätc,
—

biefer faraofe

lefete Slct, ber felbfi bem beträl^rten SWeifler fo fetten gelingt,
—

aud^ l^ier mi^ratl^en, nur äu^erlid^ angefügt ift.
Desinit in piscem

mulier fonnosa supeme. S^htr »er biefen ©d^Iu^act einmal auf

d :.
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ber »irfltc^en 33ü§nc l^at in <Scene fe^en muffen,
— bic untrüg«

lid^e 'ißrobe auf bte „Ü^id^tigfeit" etneg 2;§eater=(Sjempet§
— nur

ber »ei§, auf wie fd^wad^en ?5ü§en ber %ct
fielet.

üDie Jungfrau

ift gefangen, in ben ^änben ber ©ngtänber, »on Königin Sfa^eau

berrad^t, angefd^miebet an einen 'ißfeiter in einem SBartt^urm, „ber

oben eine Oeffnung ^t". jDrau^en flürmifd^eä ®efc^r«i ber (5ng=

(änber, bie ben 3^ob 3lDl^anna'§ »erlangen, unb Särm einer jjrifd^en

©ngtänbern unb jjranjofen ftc^ eorbereitenben ®d^fac6t. SSon biefer

<B<i)laä)t fielet ber ^ü'\6^anex nid^tS ; fie mirb befd^riefien burdf) einen

(golbaten ouf ber SQ3arte, mäl^renb :3o!^anna in
il^re Letten fc^äumt,

©ntweber ift ^ol^anna im SSorbergrunbe, bann l^ört man ben <BoU

baten nid^t, ber „jurücf", b.
1^. nad^ bem §intergrunbe fpred^en

mu|. Dber ber ©olbat ftel^t »orne, ^ol^anna §inten, unb bann

finb il^re fimfonifd^en "äti' unb 3lu§rufungen »erloren. 9)iit einem

»erjttjeifelten SiucE jerrei^t bie (befangene il^re „centnerfd^wercn"

33anbe, ftürjt, an 3fabeau unb ü^ren SBöd^tern unbemerft, un«

»erfolgt »oriiber, au§ bem !Xl^urm l^inauä, l^innnter in bie <B(S)la(f)t,

befreit unb rettet nod^ einmal ben gefäl^rbeten Äönig, »irb babei

auf ben £ob »erwunbet, unb ftirbt, nic^t mel^r »erad^tet unb »er»

fto^en,

Sei Seinem SSotf, ^ol^anna, bei ben Seinen,

3n Semer ^reunbe, Seines ÄBnigS Strmen,

ü^re gal^ne in ber §anb, in einer 5Sifion, bie il^rem bred^enbcn

Sluge be§ |)imme(§ golbene jE^ore geöffnet unb barin ba§ Sitb

il^rer ©d^u^patronin, ber Jungfrau mit bem ©ol^n an il^rer Sruft,

geigt, bie
il^r liebenb bie 2lrme entgegenftredtt.

jj5a§ ift ein opernl^aftc§ @nbe, nad^ feiner (Seite gu red^t-^

fertigen, ebenfo unmoti»irt mie unmirffam. jDaburd^ aber räd^t fid^

ber geiler an ber 2öa§r^eit, bie ©ematttl^at gegen bie ©efd^id^te,

metd)e über aEe poetifd^e Sicenj l^inauggel^en. üDer l^iftorifd^e jJJit^ter

barf in ^auptperfonen, in ^auptfad^en ber ®efd^ic§te nid^t untreu

merben. Wie, menn ©dritter feine SKaria ©tuart, ftatt auf bem

©d^affot, unter bem üDoId^ be§ aJibrberS ober burd^ ©elbftmorb

l^ätte enben laffen?! -Senn ©gmont, bnrcE) Slärd^en befreit, mit
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tl^r aufs unb baüongcgangen »äre?! !J)ergtet(i^en 2lb»et(i^ungcn

be§ bic^tenben 5D?enfd^enget|te§ »om »orbtd^tenben SBeltgeijtc gelten

immer übel au§. 9?ur biefcr f)at 9led§t. 3)tc Jungfrau mu§ tl^r

<Bä)id^ai ooHenben, mu^ hüxä) engttfd^en Süc^terfprud^ auf bem

(Sd^eitcrl^aufcn 5U Siouen untergcl^en. 3^r pQeü\ä)t§ (Snbe unb
il^r

l^iftorifc^eS @nbe muffen §ufommen fallen, ba eS fein poetifd^ereä

gtebt at§ ba§ l^iftorifc^e, bo jebeS unl^iftorifd^e ein unpoetifd^eS ift,

fei e§ wie c§ fei.

3)iefett ®afe barf man, ol^nc eine ^mpietät ju begel^cn, aii^j^

fpred^cn, nad^bem nad^geiuiefen toorben, ba^ <Bd)iütv felbft allc3

@rnfte§ an ein anbereS, ein ber ^iftorie folgenbeä (£nbe feiner

Jungfrau gebadet hat @§ ejrifiirt ein iBrief »on il^m, au§ bem

Sfioeember 1801, aifo nad^ 5SeröffentIid^ung ber Jungfrau gefd^rieben,

worin e§ l^ei^t: ;,^ä) l^atte 2lnfang§ breierlei ^(äne bei ber Sc«

arbeitung biefe§ ©toffeS, unb gemattete e§ bie Qdt unb haä furje

brängenbe Seben, fo »ürbe id^ bie beiben anberen gteid^faQ§ au8»

fül^ren. iBefonber§ lodEenb »ar mir ber @ang be§ ®tüdfe§, too id^

ein treues ©emätbe ber bomaligen rud^Iofen ©itten unb üor

aüen ber gebanfentofen 2lu§gdaffen!^eit am üppigen .^ofe be§ 'S^aw

pl^inS mit ben Eingriffen ber (Sngtänber unb mit ber (5ntfd^toffen=

f)tx^
be§ begeifiertcn 9)?öbd^en§ ganj anberS contraftirt l^ätte otS

ie|t, «30 id^ ben ©aupl^in nur fd^teöd^tid) unb in biefer (Sd^teäd^Iid^»

feit liebenSiDürbig fd^ilbern burfte. jDann würbe aud^ bie ^o^annft

in Siouen Derbrannt fein." ®ie ©d^tl^eit biefeS 33ricfe§ ift aller»

bing§ befiritten werben, allein nur au§ inneren ©rünben, bie feineä»

weg8 ftid^l^attig finb. 2Kan gibt e§ für unmöglid^ au§, ba| ein

ÜDid^ter üon ©d^ifferä 3)teifterfd^aft breierlei eerfd^iebene (Sd^lüffe für

ein unb baffelbc ®tüdt im «Sinn getragen l^abe. 2tt§ ob ni^t,

umgefei^rt, in ber fouoeränen Gewalt über ben eigenen ®toff, in

ber fjäl^igfeit, il^n oerfd^iebenartig ju geftatten unb objufc^Iie^en,

ein 33ewei§ ber SKeifterfd^aft läge! %l§ ob nid^t jeber iDid^ter,

einen ©dritter nid^t aufgenommen, erft bann üoUftänbig unb att«

feitig fein SBer! überfeinen unb beurt^eiten fönnte, wenn e§ feft unb

fertig »or ü)m fielet, fei e§ in bem unbefted^Iid^en ?icf)te ber SSül^ne,

ober, fd^warj auf wei§, in bem, feine ^ßufion mcl^r jufaffenben,

aQe (gd^wöd^en fd^arf l^eraugfe^renben Suc^ftaben be§ !J)rudfe§ ! ^6)
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benfc, beim Wlalex, beim SBifblauer ift e§ genau berfelbe fjfaff.

®rfl »etm e§ ju fpät tfi, e§ anber§ ju matten, erfennt bcr ^nfHer,
wie er eä l^ätte mad^en foücn, um e§ red^t ju mad^en.

G^el^en wir eiiimat bem tJingerjcige ©c^iöerS auf eine l^iftorifd^c

^lungfrau nad^, bie feine „romantifd^e" ift, beSwegen ober bod^ eine

poetifd^e bleibt, ober erft red^t wirb.

(Sd^ou in ber ©rpofition fd^Iage ic^ eine 5lenberung oor. ©o
bicnbenb fd^ön bcr ^rolog, in ben berül^mten 3D?onoIog auglanfenb,

ba§ ®tü(f einleitet, trägt er bod^ für ba§ 3)rama einen jn I^rifd^en

ßl^aralter. jJ)ie |)irtiu ou§ bem 3)orfe 2)onirem^ fprid^t minber

gerül^rt, minber lang. <Ste mu§, ftatt einc§ rl^etorifd^en ?lbfd^ieb8

öon ber lebenbigen S^^He im S?aterl^oufe ,
eine »übe jjtud^t ou§

le^tercm, nad^ tiefem •S'ampfe mit ftd^ unb offenem Srud^ mit ber

i5ami{ie, l^eimtid^ in'ä SSer! fe^en. 3lt§ brängenbeS SKoti» fann

meinetwegen il^r ®ieg über ben „2:igertt>otf" eingefd^oben »erben,

ber, au8 bem ^Ärbennerwatb l^erabgefticgen, bie ^eerben ber lotl^rin«

gifd^en 33auern becimirte. 3)ie 3u»9fwu l^at il^n mit bem ©d^äfer*

ftobe crf^tagen, wobei fie fclbft am Slrm Derwunbet worben. !J)ie

S3eftie liegt tobt am S3obeu, umringt oon ben fd^eu breinblicfenben

Sanbleutcn, »etd^e jwifd^en S3ewunberung ber ^elbin unb fjurd^t

Bor ber ^ow^^erin fd^wonfcn. 2)a8 eigene 33Iut l^ot ^ol^anna be»

raufd^t, ber ©ieg über ba§ Staubtl^ier ii^re ^aft entfeffelt. (Sie

fielet im JÖJoIf bie (Sngtänber, in il^ren ?ömmern bie fjranjofen.

ÜDer ®cift fommt über fie, bie oft gcl^örten 9D?al^nrufe wieberl^olenb.

SSergebüd^ wibcrfhrebt, warnt, fielet, brol^t ber SSater. ©ic mu§.

aJht einbred^cnber 9?ad^t entfliel^t fie, geleitet oon ©taube, ber aber

ntd^t als fanfter, treuer 9?aturburfd^ gebockt wirb, fonbern afö ein

»üfier OJefefl, SBilbbieb, ©d^muggter. Slüer SBege unb ©d^üd^e

im ©ebirge funbig, fül^rt er ^ol^onna, bie er fd^on lange brünjiig

begel^rt unb umworben l^at, burd^ baS englifd^e Sager an ben ^of

beS !Daupl^in§. 50?an fielet: id^ lege baS S3ilb ber Jungfrau »on

Dorn l^erein auf eine ftarfe 'iflatux an, bie Virago in bcr Virgo be»

tonenb. 2)a§ mag nad^ StcaliSmug fd^medfen; unnatürtid^ ift eS

nid^t. jDenu bie ^eüfel^erin braud^t ja nid^t eben l^^fierifd^ ju fein.

Sol^onna mu§ öielmel^r aud^ pi^^ftf«^ ein fräftigeS SBeib gewefen
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fein. ®ie jianb, fo berid^tet un§ il^r 'ißroce^, nid^t unter bem

©efe^e ber SBetbüd^fett. ©ie toax ein 5lu§nal^m§»efen ,
barum

aber weber ein SWannweib noc^ ein unreifer ©d^teäd^Iing. hieben

il^r fül^re id^ in (Jlaube ben „S5errätl^er" ein, »on bem bie ®^ronif

metbet, ba§ er bie Jungfrau gcflürjt l^abe.

3)en §of be§ ÜDaupl^inä faffe id^, wie ©d^iHer »iÜ, nad^ ber

©efd^id^te auf: »on rud^Iofen ©itten, auSgelaffen, über ben fidleren

SSerluji ber §errfd^aft unb ber nationalen ©l^re in friDoIem Ueber=

mutj^ fid^ ]^inn)egfe|enb ;
ber Einfang be§ ®nbe§ ber SSatoi§. 2ln

ber. (Seite be§ d^arafterlofen Äart ftel^t 2lgne§ ©oret, nid^t bie

finblid^e, liebenSteürbige, fogar eble unb opfermutl^ige ®ore( ©d^itterS,

be§ 35aupl^in§ j^reunbin, bie S3efd^ü^erin ber Jungfrau, fonbern

bie SDJätreffe, »ie fie fein foll: üppig, genjatttl^ätig , l^errfd^fü^tig,

Bom erften Sluftreten 3o^fln"tt'§ an beren ?5einbin, eiferfüd^tig auf

fte, il^r
SSerberben planenb,

— bie 5öu§Ierin neben ber Jungfrau,

bie SBeltbame neben bem Sanbmäbd^en, ber ÜDämon neben bem

@nget. 2luf il^rer (Seite ftel^en, fobatb bie (Segenfä^e fid^ auä=

gebilbet l^aben unb ouf einanber planen, ber ^erjog »on 2lten<?on,

in Äabaten unb ^"hrigwcn wol^t bemanbert, ein 33ifd^of ober 33eid^t=

öater, ber überaß unfird^Iid^e ^aabtttocdt luittert unb auf §ejcn*

proceffe brennt, untergeorbnete ^öftinge allerlei (Sd^fagä. 3"

^ol^anna l^ält ber Saftarb oon Orleans, ein 9iitter ol^ne jjurd^t

unb 2;obeI, mit bem friegSluflig unb potriotifd^ geftnnten 'S^til be§

Slbelg; balb aud^ ba0 ^eer, ba§ SSoß. (Sic wirb baburc^ bie

nationale §elbin, »äl^renb in bem Sitbe (Sd^iflerS mel^r ü^re

b^naftifd^e 33egeifierung oormaltet. ^n biefen ^i^icfpaft unb in ba§

todtere treiben be§ §ofeä mu§ ber ^ü^dfoatx unmittelbar l^inein«

blidfen, ba8 „treue ©emölbe" ber Stit auf bem Xl^eater fld^ ent«

rotten. @in „'SiebeSl^of", »on bem bei (Sd^itter nur crjäl^tt wirb,

gibt ba5u fd^idffid^e S5erantaffung. ©alantc 9Jiinne»?lbenteuer unb

bid^terifd^e ©piete hreujen ftd^; ba§ Steid^ ber (Sorel fielet in ootter

SBIütl^e. äJiitten l^inein tritt mit eifernem fju^e 2;atbot, in eigener

^erfon al§ ©efanbter @ngtanb§, ben 35aup]^in jur ©rgebung, jum

SBerjid^t auf bie Ärone aufforbemb. . ®r wanft, ber Untergang

jJranfrei^S fd^eint entfd^ieben, al8 ber Safiarb l^ereinftürmt mit ber

^nbc be§ erjlen , burd^ bie Jungfrau erfod^tenen (Siegeg. (Sie
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fetbft fofgt mä), iimiauci^jt Dom SSoIf imb »om §eer, Dom §ofe

mt^trauifd^ unb J^ol^nifd^ empfangen. Äarl näl^ert [lä) ü)X, neu«

gierig, tiiftern, befangen. 3)ie lange, gel^eime ^^''i^fpi^'''^ beiber,

»ie fie bie (Jl^ronif berid^tet, emecft ben ^Irgaol^n ber (Soret. üDer

Äampf §teifd^en ben grauen beginnt, wäl^renb bie ^ungftöu ben

|>anbfd^u]^ S^albotS aufl^ebt, il^m neuen Ärieg bi§ auf's 3Äeffer an=

fünbigt unb ben Safiarb mit feinen GJenoffen ju getoaltiger @r«

l^ebung mit fid^ fortreißt.

2)er britte Slufjug fpielt im englifcfien ?ager. (Sin ^iegäratl^,

woran ^fabeau, ber ^Regent ^erjog Don SBebforb, Satbot, Lionel

unb Hnbere tl^eilnel^men, jeigt ben §aber unter ben SBefel^lS^abern.

®ie bebattiren nod^, al§ ber UeberfaU ber Jungfrau bie (Snglänber

in <Bd)xtden, ba§ ?oger in iSranb fe^t. @§ folgt ein »über

Äampf, in »eld^em S^albot fäUt. ÜDie Jungfrau bleibt (Siegerin,

ober im ^^''cifampf mit ?ionet unterliegt fie. 5^r §erj l^at gc«

fprod^en ,
ba§ Seib ift erwad^t. ®iefe ptö^Iid^e ?iebe

, ireld^e Zkd

fo toibernatürürf) gefunben, fd^eint mir,
—

abgefel^en Don ber

poetifd^en ©d^önl^eit,
—

aud^ pf^d^ologifc^ burd^auS motioirt, 3)ie

(Srregung ber ©d^Iad^t fteigert jebe (Smpfinbung im 3Kann; »ie

nun erft im 2Beibe?

3m Dierten 3lct bekufd^en wir, unmittelbar »or bem ^önungS»

fefte ju 9i§eim§, ?Igne§ ®oret in oertraulid^er Unterrebung mit

Staube, ber ^ol^anna überall auf bem gu^e gefotgt ift unb il^rc

®cene auf bem ©d^tad^tfetbe mit ?ionet eiferfuc^tig beobad^tet l^at.

(5r Derrätl^, in »Dut^euber Seibenfd^aft, bie ©etiebte unb il^ren S3rud^

be§ ©etübbeS: „Sob jebem (Sngtänber!" an bie roc^efd^naubenbe

geinbin, wetd^er er aud^ bie ^ugenbgefd^id^te ^ol^anna'g, il^ren 5Ser«

!el§r mit ber ©eifterwelt erjäl^It. (Sofort »irb ber »anfetmüt^ige

Äönig, 5lten(;on, ber Sifd^of, ber auf 3o^anna'§ (ärl^ebung neibifd^e

Stbet Don ber (Sorel aufgeboten. 3)ie S5erfc^njörung gegen ^ol^anno

brid^t, nad^ ber Tönung in ber Äatl^ebrate, auf offenem iDJartt»

pta^e au§. !I)o otteS S3ot! ^o^annen at§ ber Stetterin granfreic^S

anbftenb ^utbigt, er:^ebt fid^ bie (Soret jur Stnftage ttiiber fie. 2)ie

Jungfrau njirb ^öltif^er fünfte unb oerbred^erifc^en @inDerftänb=

niffeS mit ben @ngtifd|en bejidjtigt, jutegt ber S'Jame SionetS i§r
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in'§ ©eftd^t gefd^teubcrt. (Sie oerflummt, finft jufatnmcn. „®ie

befeunt", triumpl^ircn il^rer ©egncr, unb fte »anbert, »erbannt unb

Dcrftnd^t, in'§ ©tenb.

Sie fte ben ®nglänbern in bie §änbe gefallen, erfal^ren xdxx

im Ie<jtcn Slufjuge, ber in SionelS Qdt beginnt. @r tcax e§
, ber

fie gefangen nal^m unb, gurüdgebenb tva§ er empfangen, il^r ?eben

gegen feine ©ötblinge befd^ü^te. @inc ©cene in l^öd^ftem patl^etifd^en

©t^Ie geigt un§ bie ^ungfrou im Äampf jtoifd^en ^flid^t unb Siebe,

bis in bie glül^enbften 3lu§brüc^e oerfolgenb, n)a§ bei (Sd^iHer, ganj

feiner Sluffoffung gcrnö^, nur angebeutet »erben fonnte. ÜJiefer

©d^nlb, ben ©rbfeinb il^reS SSoIfS ju lieben, Don il^rem (äelübbe

abgefallen ju fein, fül^It fte ftd^ fi^utbig, unb für biefelbe gibt c§

feine anbere ©ül^ne oI§ S^ob. SSergebenS fielet, wirbt, jtürmt

Sionel; t>ergeben§ aud^ ber SBaftarb, ber ai§ ^arlomentär in ba§

englifd^e Sager gefommen »ar unb bie befangene auSlöfen »oUte,

um fte ju bem bereuenben Äönig unb il^rem traueröoHen SSotfe

jurüdjufü^ren. So^anna weift beibe ftanbl^aft ah unb »erlangt »or

il^re Siid^ter gefül^rt ju »erben. Xa^ ®tüdE fd^Iie^t mit ber, am

j^u^e beä raud^enben ©d^eiterl^oufenS ftattfinbenben ®ertd^t§fcene,

in meld^er nod^ einmal oHe ©ontrafte jufammenfto^en unb ^Jol^anna

auf ber ^öl^e il^reS SKart^riumS ftel^t. ©laube, at§ S^^5^ gegen

fte »orgerufen, gibt ftd^ in SSerjweiflung felbft ben 5^ob, at§ fein

Dpfer fe|ten ©d^ritteS bie (Stufen il^reS <Sül^ne'5lttar§ erfteigt.

Unter ben teifen Su^ütaneien ber 'ißriefter fällt langfam ber SSor=

l^ang, »öl^renb au§ ®lutl^ unb 9loud^ bie »ei^e Staube ber ©age

emporfd^webt

Db eine fotd^e Jungfrau ©rfotg in ber Literatur unb auf ber

SBül^ne l^aben würbe, l^aben !önnte? Dh überl^aupt eine jweitc

Jungfrau nad^ unb neben ber (Sd^iÜer'fd^en, eine Hias post Ho-

merum, mögtid^ teäre? Ob enblid^ bie romontifd^e ober bie

l^iftorifd^e Jungfrau ben ©ieg bo»ontrüge? 3)iefe ?5i^agen ftnb

eigenttid^ nid^t ju beantworten, be»or nid^t iaS beutfd^e SJolf einen

jtoeiten ©d^iHer befi^t. .ßein ©pigone ringt um bie ^Ime mit

bem Älafftfer, ol^ne »on »orn l^ercin im (Sd^atten einer SKebcrIage

ju flel^en. Slber bie Qdt wirb fommen, wo bie beutfd^e 9?ation unb

mit il^r bie beutfd^e Sül^ne neue ^lafftfer gebiert, unb jwar
—

\a
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hod)\
—

größere alg fic bisher geboren. 5)iefe 3eit brid^t bann

an, ttenn haS gegenwärtige ober ba§ näd^jle ©efd^Ied^t, »eld^eS, fo

§u fagen mit ber Tbittmaild) neue äBettonfd^annngen unb ein neueg

S5oIf§t^um einfaugt, anä bem ehernen Jtlter be§ ÄompfS in ba§

golbene be§ ®ieg§ tritt unb nat^ erlangter politifd^er ajhinbigfeit
unb aWann^aftigleit aud^ poetifd^ »ieber jeugnngSfö^ig »irb.
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f-^x 1)at öie( Äopfäerbred^enS »erurfad^t, biefcr §erbrod^euc

Ärug; fo in ber Äritif, wie auf bem j£!§eater. Sttterlet jünftige

ÜÄeifter unb SKtgefeÜen, unter il^ncn anä) mand^' red^tfd^affencr

^anbtDerfSmann, ftnb baran gegangen, ben Ärug jufammenjuflirfcn

ober il^n um ein weniges mel^r ju jcrfiürfeln; »a§ aber nirgenb§

unb niemalen l^at red^t Kedten »oÖen. @§ gef^ing »i^t, ben Ärug

jn faffen; nod^ minber, il^u auf ben Srettcru fo l^injüftellen , ba^

er ftd^ aufredet l^ielt. Dbgleid^ bie beutfd^e iBül^ne, au^er bem jer=

brod^encn ^rug, nur ein Hafftfd^eä Suftfpiet bcft^t, ?effing'§ SKinna

Don 35axnf)dm
—

eine§, aber einen SBwen,
—

ift ber jerbrod^ene

^ug fein 9ie^)ertoirefiitdE geworben. 3m ®egentl^ei(: er fiel bei

feinem erften (Srfd^einen entfd^eben burd§ unb errang aui^ fpätcrl^in

nur öorübergel^enbe ©rfolge; obenbrein eingig unb aflein an ben=

jenigen Drten, wo l^eroorragenbe ©d^aufpieter bem lal^men 3)orf=

rid^ter ?lbam auf bie frummen Seine gel^olfen. ^I^rer (Seit§ fangen

erfl neuerbing§ bie Slefil^etüer unb Siterarl^iftorifer an, bem wunber«

lid^en SBerf unter ben übrigen ©d^öpfungen be§ üBid^terä bie rid^tige

©teile anjuweifen unb jeneS mit biefem in 3uf^ii"n£"§flttg ä"

bringen.

SaSie fommt haS?

pfeift, ben gangen Äleift, mit ^aut unb §aar, l^at man

geraume ^^'t ^^^^^ ^'^ iRomantifer geworfen, ^n ben meiften

©ompenbien ber ?iteratur»@efd^id^te fledft er nod^ ba: neben ben

©d^tegetS, Sied, 33rentano, 9?oDali§, (Sid^enborff, 3fl^flria§ SBerner.

iBeit in§ Äätl^d^en »on ^citbronn bie gel^eimni^üolle ©eifierwelt

f)ineinragt, weit im ^ringen »on ^omburg 9Jac^twanbetei eine 9flofle

fpielt, beSWegen warb berüDit^ter mit bem©tempeT: „9?eu=romantifd^e

Siterorifd^c« aSilbetbu^. 21
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;> . ©d^ule" hirj unb gut gejeid^net. UnJ) bod^ gel^t burd^ feine ®ramen

•^
foiDol^l, wie burd^ [eine SRotitütn ein rediflifd^er 3"3r taufenbmal

•*

jiärfer, at§ er in ©octl^e unb ©dritter irgenbwo ftd^ flnbet. Unb

,r bod^ tönt au§ feinen (Stücfen »ie in feinen 9'ioöetten eine fo niäd^=

; . tige, fo d^aralteriftifd^e, fo fubfiantieHe ©prad^e, »ic fie »eber oor

j- . il^ni, nod^ nad^ tl^m gel^ört »orben. üDer ^rinj Don ^omburg ift

'

ba§ reiffte, ba§ reid^fte j^iftorifd^e ©d^aufpiel, ttjetd^eS »ir biä §ur

K: ©tunbe befifeen; SKid^aet ^6f)lf)aaS baB aWufier einer äd^ten @r«

j. jäl^tung. 2)ie 9iomantifer l^aben 5)?oDelIen gefd^rieben, aber feine

C. ©rjäl^Iung. jDie 9iomantifer l^aben ÜKärd^en bramatiftrt, aber

V ,- , nid^t ein einjigeS, reineS, concreteS ÜDrama gefc^affen. ÜDer ®rnnb=

K'"i fafe il^rer ©d^ute l^ei^t: ben t!§otfäd^tid^cn ober gefd^id^tlid^en ^n^alt

?:';

'

einer 3)id^tung oerftüd^tigen, auflöfen, gerfe^en. .^feifi l^ingegen Der*

bietet mit riefiger ^aft aUe feine ©toffe ,
er bringt in bie oer«

^,

'

borgenften 3;iefen ber oon il^m gefc^itberten S'Jaturen unb l^ott

;• .

' SWotioe l^erauf, natur=»a]^re, »onbtütig=menfd^Ud^c SlKotiöe, an bie

i'' ein Slomantifer niemals gebadet. $Jn feiner bi§ jur ©eroaltfamfeit

;• firammen unb ftraffen ßoncentration ift er ber oorjugSweifc brama=

;" tifd^e jDid^ter, in feiner poetifd^cn ^nbioibnatität ber auägefprod^enfte

Sieatifl. 9?irgenb§ eine ©pur ßon ©d^önfärberei, ©d^önreberei,

©d^öntl^uerei ; el^er 'iioä raul^e ©egentl^eit. S33enn irgenb ein 3)id^ter

iy-

'

mit Äleifl oerroanbtfd^aftlic^e Slel^nlid^feit ^at, fo ift'ä ^cbbel; in

% .
•

einzelnen 3ügen ettt)an ©rabbe
; beibe, gteid^ il^m, geborene 3)rama=

'
tifer. 5lber ju ben ^laffifern gel^ört Äleift fo teenig, wie ju ben

r,\

'

SRomantifern. 3ene ^jf&t^ ftd^ in ^rner fortgefefet; »etd^ ein

r. Unterfd^ieb gwifc^en i!§m unb Äleifl! 3)iefe fmb ol^ne SJad^fommen*

'r fd^aft oerfc^wunben ;
e§ »äre benn, ba§ man ein paar nad^jügelnbe

\ . ©d^atten auä ber ©d^idffatStragöbie an bie romontifc^c ©d^ule an=

fHüpfen moHte; ein immerl^in lodferer 3"f"wii"cnl§ang.

^: ©eit man gelernt l^at, ben jDid^ter unb feine ©d^öpfungen in

fold^em Sid^te ju betrad^ten, erfd^eint auc^ ber jerbrod^ene Ärug

?; tteniger üereinjett unb rätl^fell^aft. jDa§ nieberlänbifd^c ©emölbc

\y. I^öngt mit fjug unb SfJed^t neben bem altbeutfd^en 9litterfiüdf Äätl^d^cn,

;'.._
neben bem S^iad^tfÜidf ©d^roffenftetn ,

neben bem .^iftorienbilb ^rinä

i ^omburg. ^n ^Ken biefelbe breite '^infelfül^rung , biefetbe effect=

^..
»otte f^ärbung, berfetbe energifd^e jTou, biefelbe Sed^nif enblid^, bie
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ben SWetfler »errätl^ in bcr öoHfiänbigen SluSnufeung be§ ©toffeä, /^^

fowic in ber ntinutibfcn Scl^anbtung atteS S3et»crl§.

SBol^er btc ^htt be§ gcrBrod^enen ^ugc§ flammt, l^at 3f^offc

in feiner „(Serbftfd^au" betanntlit^ nod^getoiefeu. Set il^m Begegneten

'
•'

ftd^
— es ttjar in Sern, gegen 1801 ober 5lnfang§ 1802 —

Äleifi, »on feiner ^artfer Steife jurücfgefeiert, unb SBielanb, ber

©ol^n be§ großen, greifen D6cron='J)i(i^ter§. Z^ bem 3i""n« ^^^

el^rUd^en ©(^»eijerS au§ üKagbeburg l^ing ein franjöfifd^er Äupfcr=
'

;'"

ftid^,
betitelt: Le Juge, ou la cruche cass^e.

jDiefer ^pferfltd^ regte in bem fd^öngeifttgen Kleeblatt ben

®ebanfen eineS 3Bettfireit§ an, in »elc^em pfeift bur(^ ein ?uft'

fpiel, 3^002 burd^ eine Srjöl^Inng, SBiefanb junior burd^ eine ?^

(Satire um ben ^rei§ eineS jerbroc^enen ^nge§ ringen foüten.

S3on 2BieIanb'§ ?öfttng ber ^reiSoufgabc l^ot un§ bie ©l^ronif ber

Literatur nur ben STitel aufbenjal^rt: Hmbroftuä Sd^linge, eine

Äomöbie in SSerfen, 1805 ju Sraunfc^toeig im jDrucf erfd^ienen,
*

3fcä^offe'§ ©rjäl^Iung, unter bem Sitel: 5)er gerbrod^enc Ärug, in
'

".

feine gefammelten SSerfe oufgenommen, bel^anbelt ben (Stoff in ^orm X-

einer prooen^alifd^en !J)orfgefd^id^te, in ber feiner 3cit beliebten 6reit=

fpurigen, l^auäbadEenen Spanier be§ SerfafferS, ber fid^ ü6rigen§ genau - >
an ben in bem ^upferftid^ gegebenen 33om?urf f)'dit

unb feine @c-

fd^id^te in einer ©erid^t^fcene , feine giguren in bem Silbe eine§

treulofen ÜDorfric^terS gipfeln fö^t. 3)offeIbe tl^ut ba§ Suftfpict
-

Äteifi'S, »e(^e§ bann nid^t bIo§ ben ^eig gewonnen, fonbcm ein

unoergänglid^eS Slatt in ber ?iteraturgefd^id^tc für [i6) erworben,

unb baburd^ ein, »ie e§ fd^eint rcertljlofeä, »enigflenä in feiner .';-'

SBeife l^eroorragenbeS ^nnftbtatt, ben Änpferftid^, unoerbienter

SOta^en mitoerewigt l^at. !l)a§ in fetner 2lrt eingige, in jeber 3lrt

flaffifd^e ©tüdf wirb ^euer, »om Xage ber erfhnatigen Sluffül^rung

gered^net, 2. SJtärj 1808, neununbfed^gjig ^af)xt alt, ber ©id^tcr

l^unbert. Seibe ftnb feitbem unb nod^ immer im SBac^St^um be«
'"

griffen, fowoI)t im Serftänbnife wie in ber SBirfung beim -ßubtüum.

(5§ ifl lel^rreid^ gu beobad^ten, wie grunboerfd^ieben bie jwei

^reiäfed^tcr eine »öHig gteid^e ?lufgabe anfaffen. 3f^offe, ber

©pifer, erjä^tt. Sie fid^ baS junge ?iebe§poar SJtariette unb ©olin

fud^t unb finbet, um burd^ bie 9tänfe bc§ böfen Drt§ric^ter§ ^aut«
"

;

21* ,'-
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martiit getrennt ju »erben; »ie biefer aWarietten'S SWutter, ^«a.

3)>2anon, täufd^t, @^oItn um feine SteBeggabe an ÜT^artette betrügt

unb ÜRariette felbft irre mad^t, ba§ fie im ^nva. ben fofibaren Ärug
am SSrunnen jertrümmert; »ie 9Kutter 9)?anon il^re Ätage beim

Slid^ter anbringt; »ie üor ®erid^t bie SBal^rl^eit an ben Sag fommt,

ber ©d^ulbige in'§ ?oc^, bie Öiebenben »or ben SCrauattor geratl^en :

ba§ atte§ lefen »ir nad^ einanbcr. (S§ »irb eben erjöl^tt. 9?id^t

jo bei bem jDramatifer Äleifl. Sei il^m fielet alleS nebeneinanber

ba, fiy unb fertig; »ir feigen, »ie bie (Segenfäge unmittelbar ju*

fammenfto^en ,
»ie ber knoten fid^ au§ üielen üielfarbigen ^äben

fd^ürjt, »ie er gelöft »irb ol^nc ®e»altftreic^, burd^ planrilä^ige, üon

innen notl^»enbig erfotgenbe @nt»ictelung. jDer §elb, ÜDorfrid^ter

5lbom, ift ein paffiüer §elb. 3)a§ ^nftfpiet jeigt un§, »ie ber

alte gnd}§, juerft in feinem 33au tief »erfrod^eu, aKmäl^Iid^ l^eraug»

getrieben »irb. 9?un beginnt bie ^efee. iöalb 'auf biefe, balb auf

jene faffd^e %ä^xii. lodtt ber rotl^e (Sd^taumeter feine SScrfoIger,

»äl^renb er l^inter jebeu Sufdi am SBege, in Jebc gurd^e ge»anbt

entfc^tüpft. 3wl2|t, ba feine Sift niel^r fängt ,
ba er öon allen

Seiten gepacft, gefd)iittclt , gejerrt »irb, brid^t er bnrd^, über baS

oerfd^neite gelb l^in»eg. 2llle§ »irb lebenbig öor un§, atteS ijl

c^arafteriftifd^, atleS bramatifd^. SBär' e§ ebenfo, »enn Äleift, ftatt

feine §anblung in einen %ct, auf einen unb benfelben ©d^aupta^

ju concentriren, fie getfieilt, un§ burd^ bie @jpofition in ba§ (Semad^

©Da'S gefül^rt, ben ^ii^teii 3lbam unb feine unüerfd^ämte SßJerbung,

Stupred^t in feiner eiferfüd^tigcn SBerbtenbung, äJtutter 3Wartl^enS

^ngrimm über ben oor unferen Slugen jerbrod^enen Ärng gejeigt,

unb bann in einem 5»eiten ?tct in ber (äerid^tSfiube, bie SSerl^anb«

lung noc^mafä, ate iBerl^anblung, an bem 3u['^''"£'^ Dorübergefül^rt

l^ätte? 2lnf biefe aüein, bie 33evl^anblung in ber ®erid^t§flube,

befc^ränft fld^ ber 2)ic^ter; jene, bie ^anblung, liegt in ber 35er«

gangenl^eit, unb »irb erft burd^ bie fid^ freuäcnben SSerl^öre, ^ta^tn»

3(ugfagen, 3^if<^«nfättc, tl^eilä beabfid^tigte , tl^eitä jufööige, auf's

Siltnt gegen»ärttg. jDa§ ©tüdt gel^ört ju ber auf ber SSül^ne »cit

»erbreiteten, immer a(§ »irffam ftd^ be»äl^renben ©attung ber

^roje^ftüdte. @ntfpred)enber 333cife legt be§»egen ber ©id^ter ben

,f)auptnad)brncf auf bie bia(eftifd)e ©eite, fo in ber gorm »ie im
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©toffe, auf »cld^er ©cite anä) feine, bcS SDid^terS, ©tärfe liegt.

Unerfd^bpflid^ in ©rfinbung, »on Saune tiberfprubelnb, trei§ er fein

D^ema mannigfaltig ju öariiren, jcbe einjetne ©timme mit fcinfter

(Sl^arafteriftil ju fül^ren, baä Xtmpo halb bi§ gum <Bä)Uppen lang»

fam, batb befc^teunigt unb fiürmifd^ ju nel^men, @nfembtefö^e »on

burd^fd^Iagenber SBirfung einjufd^ieben, unb nad^ ben totlflen «Seiten»

fprüngen be§ ^uraorS, nad^ geföl^rtici^en Slbirrnngen unb ÜDiffonanjcn,

burd^ einen allgemein befriebigenben ©d^Iufi bo§ (Sanje »oUl^armonifci^

abjurunben. jDie Unfd^ulbigen »erben aufgeflärt, berfol^nt, Bereinigt.

35er ©d^ulbige, jugtei^ in tiefer Ironie ber SRid^ter, gel^t mit

©d^impf unb ©d^anbe baüon, wirb iebod^, »ie e§ ba§ Suftfpiet

crl^eifd^t, noc^ immer gefd^ont. ÜDie d^arolteröotlfte (^iflui^/
eine (änb=

lid^e ^roje^freunbin üom reinften SSaffcr, enbtgt ba§ ©tuet mit ber

^Infünbigung , ba§ fie
— weiter projeffirt, über il^ren jerbrod^enen

Ärug Semfung an eine l^öl^ere ^nftanj anmetbenb. Unb biefc

ganje fünfttic^ üerwirrte, witb bewegte 2Be(t, fie brel^t fic^
— »ieberum

in tiefer 2^omt — um eine ©d^erbe. 2lu§ bem bürftigen ©toffe,

ben ol^nel^in nid^t eigene SBal^I, fonbern äu^ertid^er Qvi\a\l if)m ju»

gefül^rt, fd^öpft ber jDid^ter, ber 2)ramatt!er eine^uüe fomifd^er

9Kotiöe unb ©ituationen, einen 9leid^tl^um an origineöen, lebenä»

unb naturttal^ren ^erfonen, bie glüdflid^fien fcenifd^en 3)etait§, bie

übermütl^igjlen Dialog • 2lrabe§fen. Sßal^rtid^, »eber bie bunfelfte

Siragif in ^entl^efltea, nod^ Äätl^d^enS lid^te Slomantif laffen Äleift

auf einer gtönjenberen ^öl^e erfd^einen, a(§ bie§ fein einjigeS ?uft«

fpiet,
—

(5lmp]^itr^o, ber grembling, jäl^It nid^t;)
— eine einactige

iBauern»Äomöbie; ein nieberlänbifd^eS (Senrebitb Jfleinfien gormatä,

aber »on »oüenbeter S^ed^nif. S'Jiemafö ifl ber fünffüßige 3ambu§

freier, d^arafterifüfd^er bel^anbelt »orben ; gerabe ba§ l^äufige 2lbrei§en

ber SßtxS^^iiU, bie l^in» unb l^ergeworfenen ©afebrud^flüdte, bie man

getabelt l^at, bitben einen befonberen Sleij in ber ©prad^e unb

förbern, rid^tig bel^anbelt, bie äBirlung ungemein.

SDa§ unb »ie baS ©tüd empfangen »orben, 1801, l^aben

toir gefeiten, ©ein eigenttid^eS (äeburtSjal^r bürfte faum feftjufieüen

fein. @§ fd^cint, ba| Äteifi
—

toiifft jeber 2)id^ter t^t'S
—

feine

©toffe lange mit ftd^ l^erumgetragen l^at, unb »ie fein (Srbcnwatten

unflät unb ffüd^tig gewefen, ein ©piel beö finftern IDämonS, ber

'4
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il^u ju frül^ein unnatürfid^em Sobe getrieben, fo iji aud^ »o^t fein

bi^tcrifd^cg ©d^affen regellos getcefen, an Drt unb ©tunbc nid^t

gebunben, md) ^mpulfen be8 Stugcnblidf« unterbrod^en unb fort»

gefeit, fpät wnb jbgemb »oKenbet. Xkd, ber i^n perfbnlid^ fannte,

f(^reibt »on iJ^m:* „ßr war getoiffen^aft öngfilid^ in feinen arbeiten;

fte rutften nid^t f(^nell »or
;

er änberte oft unb arbeitete »ieber um.

@r fetbft »ar om fd^werfien ju befriebigen." ©o fd^teppte er aud^

ben jerbrod^enen Ärug mit fi^ an§ ber ®d^teei§ nad^ ÜDrcSben, ttjo

ba3 <BtM 1803 auftaucht, unb »ottenbete e3 (wer wei§ nad^ wie

üielen Slenberungen?) erft um 1807 in Äöniggberg. Senn ein

©c^aufpiet baä Sic^t ber SBett erblidt an bem STage, an toeldjm. e8

l^inter bem Sampenlic^t jum erjlen Wlal crfd^eint, fo batirt ber 5er=

broc^ene ^tug »on SKittwod^, bem 2. SWärj 1808. 2ln geweifter

©tötte, in 2Beimor, befd^reit bai neugeborene Äinb bie SBönbe beS

2;^eater§. Äein geringerer ^at§e at8 ©oetl^e l^ätt e§ über bic

iJeuertaufe. jj)er 9^amc be§ S3ater§ wirb — auffättiger SBeife,

»ielteid^t »orftd^tS* unb fd^onungäl^alber
—

auf bem ^^ttet nid^t

genannt. 5lber tro| fo Dieter günfiiger Qtiäfili ftanben böfe ©teme

über ber ©tunbe ber ®eburt. ÜDaä ©tüdt fiel burd^, wie bereits

erwäl^nt worben; fiel burd^ mit ungewö^nlid^em Olanje. 9{id^t

genug, ba§ eS in ben ^offreifen mit erbittertem ^ol^n ju ?5c|en

5erriffen würbe; nein, aud^ ba§ ^ublifum
— baS lammfromme

^ublifum ber SWufenftabt an ber 3fw, weld^eS graufame ©yperimente

.wie 3on, SllarfoS, ber ^auhvc^ött jweiten STl^eil, bie ©aalnije in

melireren Sortfe^ungen, über fic^ ergel^cn laffen mu^te, ol^ne murren

ju bürfen
— bieä ^ubUhtm^^mpörte fid^, murrte, jifc^te, pfiff ben

jerbrod^enen Ärug §u SEobe. @inmal warb er gegeben, unb nid^t

wieber. SSer war fd^ulb an fol^em unerl^örten SJit^erfoIg? -üDie

©d^aufpieter fagten: ein ©c^aufpieler;' bic Äritifer fagen nod^:

©oetl^e.
— 933aS iji baran wal^r?

— SeibeS.

©oetl^e, obgteid^ ber objectiofte aller ©tetbtid^en, ober — weit

ber Dbjectiofie, wu^te feine ©ubjiectioität, fein gro^eS ^ö), fd^wer

in baS rid^tige S3erl^ättni^ mit anberen Snbioibuatitäten ju bringen,

^at eS bod^ ^ai)xt taug gebauert, bis er fid^ mit ©editier inS

©teid^gewid^t gefegt, .ßteifl war i!^m, nid^t tauge oor ber ominöfen

Sluffül^rung beS ÄrugS, mit feiner ^ent^efitea auf ben ?eib ge»

I.- -...**
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rUdft; ein ©tücE, baS ben dternben JhtnfigteiS gerabeju antcibem

tnugte unb rid^tig aud^ bur(^ ein lül^IeS @<^teiben (Dom 1. f^Bruar

1808) öon il^m abgetel^nt »urbc. Ucber ben jerbrod^enen Ärug

l^ingegen äußerte fid^ ber SÄeifter ^Infangä günjlig unb üerwieS erjl

nad^ bem S?otf3gerid^t ber crflen, öon il^m felbfl beforgten 3luf=

fül^rung baS (Stüd in bie Äotegorie ber „^)robIentotifd^en" Sl^eater« .

jiüdte. SBarum er e§ bennod^ gegeben? ©id^cr an§ gutem ©lauben

an ben SBertl^ ber jDid^tung ; nid^t
— »ie man

l^ie
unb ba geneigt

geaefen ifi, ju inftnuiren
— in ber Slbftd^t, ben S)id^ter ju %oSi.

ju bringen. SBenn .e§ ein fjel^lgriff war, bo§ einactig gebadete unb

gcfd^riebene <Stüdf in brei 3lcte ju jerreigen, fo crflärt fid^ berfelbe

barau§, ba§ ®oetl^e, al§ ÜJid^ter, Slefpect tor ber ©id^tung empfanb,

unb ftatt refotut ju jlreid^en
—

»o^u jtd^ ein fd^aufpieterifd^er

9legiffeur unb üDirector leicht bereit finbet
— ba§ SBer! in feiner

Totalität wirfen laffen iroQte, einen ^erbrochenen Ämg, aber ein

ganje§, ganj gelaffeneS Äunflwerl. 35ie ?änge, an jweitaufenb

3?erfe betragenb, mel^r alfo al8 eine ©opl^offeifd^e S^ragöbie, »erbot

einen etnjigen 3lct. ©oetl^e machte brei, »ottfommen rid^tig ein»

fd^netbenb beim ^Beginn ber ®erid^t§oerl^anbIung unb bei bereu

momentaner 3lbbred^nng. 5lber für brei 5lcte reichte benu bod^,

aud^ bei ben befd^eibenften 2lnfprüd^en, bie ^anblung nic^t au§,

»eld^e \a eben nur in ber Sßerl^anblung berul^t. üDie ^vi\iiavitt

mußten ungebulbig »erben, ttenn bei gtteimatigcm fJaKen be§ SJor*

l^angS bie ^anblung nid^t oom ^tedfc gefommen. Dbenbrein »ar

eine Dperette bem ©tüdt »orau§gcgangen (jDer befangene, öon

ÜDeKa 9Raria) unb jum ©d^Iu|fiüct eignet ftd^ ber jerbrod^ene

Ärug burd^anS nid^t, am »enigften nad^ SKufi! unb ©efang. (£r

mu§ ben 2]^eater=3lbenb einleiten, fein ^ublüum frifd^ oorfinben.

Unb bie guten S^W'^tl^ener fa^en feit l^alb fed^S Ul^r SlbenbS in

il^rem Äunfttempet, raupten bi§ l^atb jel^n U§r ft^en, »aS SBunber,

ba§ fie ftd^ ba§ feiten gegönnte SSergnügen l^erauSnal^men , gegen

@nbe mitjufpieten?! (5§ befam il^nen tl^eitoeife übel, bie§ S5er«

gnügcn. @in l^ergoglid^er Beamter, ber l^erjl^aft mitgepfiffen, »arb,

auf ©ereniffimi lauten 33efe§I au§ ber ?oge, »on ben ^ufaren fo=

fort fejlgenommen unb brei Slage auf bie §auptttad^e gefegt; ein

l^eiterer 3"9 ^u^ i>£r fluten alten ^tii, in »eld^er fleinere beutfd^e

t
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^iirfien unb ^Bfc mel^r ober weniger nod^ fJriebttd^S be§ (otogen

SKuflcr fid^ jufd^nitten : patriard^alifd^ in ber «Jorm, im SÖefen befto

obfoIutifiif(i^er. 3)er SitcratnrHotfd^ »itt »iffcn, ©oetl^e l^abe am

Sage nad^ ber fiürmifd^cn SSorflettung ju einem [einer ^auSfamutuffe

gefogt: „ÜDer SOienfd^ (ber Pfeifer nämlid^) l^abe gar nic^t fo Unred^t

gel^abt, id^ »äre aud| babei genjefen, wenn eS ber Slnflanb unb

meine ©tettnng ertaubt l^ätten. ÜDeä 2lnftanb§ wegen l^ätte er

eben »arten [ollen, bi§ er augerl^alb beS ^uf^^iuerraumeS war."

3H[o au[ ber ©tra^e p[ei[en l^ätt' er [oüen, ober ju ^ou[e für fid^ ?

2lbge[e]§en üon bem platten Unfinn, [timmt aud^ bie 5ln[d^auung,

bie l^ier CJoetl^e nntergc[d^oben wirb, [d^ted^terbingB nid^t ju bem

wol^ttefannten monard^ifd^en (Srebo be§ alten ^errn, ber fid^ getegent=

lid^ [elbft au§ [einer ^arterre=Soge l^eroorbeugle, um in ben luftigen

Särm be§ 3enen[er ®tnbio'§ l^ineinjubonnern : „äRan lad^e nid^t!

SÄan beben!e, wo man [ei!"

33e[e|t war übrigeng ia§ <Btnd mit uaml^aften ^-äften, ben

erften auä SBeimarg golbtner jri§eater=2lera, iiDen jDorfrid^ter 2lbam

fpielte S3ecter, ©d^reiber Sid^t Unjelmann, iJran äÄart^e bie SBoIff

(nad^mal§ in Söertin), ÜSeit Sümpel ©raff, 9iuprec^t' % 31. SBoIff,

@»a bie @(fermann, ben ©erid^täratl^ SBalter De(§. Slbam fott,

nad) bem 3cugni§ be§ 9iegiffeur§ ®enaft, im SUortrag fo unteiblid^

breit unb langweilig gewefen fein, fo unerträglid^ gebel^nt unb gejerrt

l^aben, ba^ fogar ben SKitfpielenben bie ®ebulb »ergangen. Unb

duf biefer ^Rotte ru^t baä ©tüdf; e§ fle^t unb fällt mit i^r. nU
wir, mel^r al8 fünfzig ^a^re fpäter, ÜJonnerätag, ben 26. ^uni

,1862, bei einem ©aftfpiel ü&bring'S, auf ber erften UnglüdfSflätte

fein ®Iüdt wiebcrum »erfud^ten, tl^at baffetbc feine ootte ©d^ulbigfeit

unb ]§at fid^ aud^ nad^mal§, bei äl^ntid^en ^n(äffen, mit (Sl^ren

fel^n raffen fönnen.

fBa§ ©oeti^e nid^t oermod^t, oietteid^t nid^t gewoUt, bie l^öd^fte

äft^etifd^c Sluctoritöt feiner Qtit, baS ooUfül^rte ein refotuter ^rac=>

ticu§: fjriebrid^ Subwig ©d^mibt in Hamburg. 2W gebül^rt bag

SSerbienfl, ben jerbrod^enen Ärug für bie beutfd^e Sül^ne gerettet ju

l^aben, unb jwar burd^ eine boppelte Sl^ätigfeit: als @inrid^ter beS

SEefteg, al8 35orfieöer ber ^auptroQe. @rfierer befd^ränft fid^ oUer»

bingg auf eine, wenn nid^t in allen (Sinjetl^eiten glüdffid^e, fo bod^

<f^t
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€nergtfd|e Ätirjung bc8 in feine urfprüttgtid^e gaffung ju einem

2lcte rcfiituirten (BtMeS. Sefetere, bie ©arfiellung ber SloIIe Slbamg,

beS ®orfri(i^ter§, ifl für bte S3ttl§nen 9?orbbeutfd^(anb8 t^pifd^ ge«

teorben unb Uht, ben ^auptjügen mä), fort in ®öring3 mit

9Jed^t Berül^iter Kreation, tocld^e iia§ ©türf bauemb unb erfotgrcid^

auf bem S^iepertoire ber SJerliner ^ofbül^ne bi§ jur ©tunbc erl^atten

l^at, ber einzigen, bie il^m eine fcleibenbe ©tätte geboten, ^ii biefer

neuen (Sinrid^tung ging ba§ ©tüdt jum erften Tlak am 28. ©e^j«

tember 1820 auf bem Hamburger ©tabtt^eater in ©cene. !J)onner§s

tag, ben 8. 3luguft 1822, gelangte baffetbe auf bie berliner ^of=

bül^ne, mo (Sern ben 2Ibam, bie (Sfperfiebt f^rau 9J?artl^e, fRid^ter

ben ©d^reiber Sid^t, bie !J)ötfd^ iaä (Sod^en fpielte. Sflaä) nur jroei

S5orftettungen oerfd^toanb e§ oom 9icpertoire, um erft nad^ ä*''^"5'9

Salären, burd^ !Döriug§ Äunft, »icber anfäntebcn. ^n Sertin »ie

in SBeimar »ar bie Sefe^ung ber Hauptrolle entfd^eibenb gewefen

für ben Untergang. (Sern, ber Äomifer, mu^te biefe SloUe .»ergreifen,

njetd^e bem Kl^arafterbarfteller gel^ört. jDeSttjegen teurbe fte im S3urg=

tl^eater, ba§ ben jerbrod^enen ^ug gum erften 2Kate erft am 2.

SKärj 1850 brad^te, mit Siedet nid^t bem beliebten Äomüer 93edf=

mann, fonbern Sa 9lod^e, bem SWeifter in feinen (£§arafterbilbem,

übertragen, ber fie bi§ jum l^eutigen 3;age beft^t, unb ju feinen

erfotgreid^fien Kreationen gäl^tt. S5on anberen intereffanten 3luf«

fül^rungen fei nod^ eine ettoäl^nt: bie 9)?ünd^ner, »äl^renb be§ (Se«

fammtgaftfpielg beutfd^er SüJ^nenfünftrer im SBettauSfteUungSs^al^re,

3)onner8tag, ben 27. ^üü 1854, »eranftaltet. Döring fpielte ben

5lbam, in »etd^em übrigens aud^ ber trefffid^e ^ofi efceöirte, bie

^aijinger f^au 9Äartl^e, ber Äomifer Sang ben ©d^reiber Sid^t,

bie Sfal^n baS ©od^en, ©l^riften ben Siupred^t. 2)er Slbenb »ar

ein augerorbentlid^ glüctlid^er, »erl^errtid^t burd^ bie Stnwefenl^eit

»eitanb ©r. SRajefiöt be8 ÄönigS oon ^reu^en. fjriebrid^ SBill^elm

ber SSierte l^atte Reift'S Sujtfpiet auS einer
9leil^e »on SBorftettungen,

bie il^m jur %uätDaf)l bargeboten ttorben, cigenS auSgefud^t, nad^bem

er Äobale unb Siebe mit einem energifd^en S3(eifiiftfirid^ befeitigt, unb

fogte mir, otS id^ il^n jum ©d^Iu§ au§ bem Sl^eater ju geleiten

bie Sl^re l^atte, mit feinem befannten Säd^eln : „©ie fmb ein Saufenb»

lünftter, ia^ ©ie fo oiet gro§e ©d^aufpieler nid|t btoS unter einen

V-
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^ut gu bringen üerjianben, fonbcrn fogar in einen jerbro^enen

Ärug."

SJergegenträrtige id^ mir bie beiben, nad^ «Sd^mibf8 Slbteben

bcrül^mtejien ©orfleller bc8 Slbant, Sa 9io(i^e unb Döring, fo meine

\ij jtDif^en ben jttei Slttmeifiem beutf^er ©d^oufpiclfunjl, bei

g(et(i^er SBirfung ,
einen d^arafterifiifd^en Unterfd^ieb in 3luffaffung

unb 35urd^fül^rung ju erfennen.

IiBrina.

Sa Stod^e fpie(t bie Stolle be§ Slbam runber
; ÜDöring fd^ärfer.

Sa 9ioc^e l^umoriftifd^er ; ÜDöring foniifd^er. So Siod^e mit an«

fd^eincnber 9iul^e, burd^ »ctc^e bie 35erlegen]^eit be§ ertappten ®ün=

ber§ um fo ergö^Iid^er l^eroorbrid^t; 2)öring mit großer Sewegtid^«

feit, bie gegen ba§ natürlid^e ©ebal^ren be8 Älumpfu^eg üortrefftid^

contrajiirt. Sa iRod^e mit entl^attfamer 2J?ä|igung, üDBring mit

übermüti^igcm Slufttjanb an SKienen« unb ©eberbenfpiet. Sa SRod^e

wirft befonberS in ben S3ei[eite=9leben mit @»c^ett, baS ber atte

5lbam no^ oom Slid^terflul^Ie au§ mit lüfiernen S3Iidten »erfolgt;

Döring burd^ ben grellen Son« unb ^oItung§*2Bed§feI im SJerfel^r

mit bem ©erid^täratl^, bem ©d^reiber, ben Säuern. Sa 9lod^e fa^t

unb giebt bie SJoHe in il^rer Totalität; Döring gertegt fte in il^re

i
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toed^felnberi ÜJJomente. 8a fRixi^e bleibt oon bet @^;}of!tton Bt§ jnm

©d^Iuffe fxc^ glei(^ ; SDöring flcigcrt ft^. Sa Slod^c l^öft jld^ inner-

]^aI6 beg diafjmtai um ba§ ©enrebtlb, tote er benn aad) feinen

erl^Bl^ten Zi^ä), feine ©d^ranfen in ber ©erid^tSfcene üertoenbet;

3!)öring ttäd^fi ü6er bie SÄitfpielenben J^inouS^unb bel^errfd^t bic

©cene. SBeibe :ßünjiler
—

©d^üler ber 9'iatur, unb SWeifler in

biefer ©d^ute
—

bringen uncerge^tid^e ®inbrü(fe mit il^rem Itbant

I^eroor; aber nad^ bem iJaÜen be§ SSorl^angS »irb ftd^ ber 3«"

fd^auer fagen: ^d^ l^abe ben jerbrod^enen ^rug mit Sa 9lod^e ge»

feigen, unb: ^ä) f)abt ©Bring im 5erbrod^enen Äntg gefeiten.

Sie ber britte, ber Qtit naH) erjie in bem luftigen Äleeblatt,

wie ©d^mibt ju ©tüdf unb SioKe ftd^ eerl^alten, oermag id^ nur

nad^ ^örenfagcn ju berid^ten, jebod^ anS bem 9Jhtnbe guter ©d^au«

f^jieler, bie ftd| barauf eigentlid^ am Sejten üerfiel^en. S^re 9J?einung

gcl^t bal^in: ©c^mibt l^abe fid^ ju fel^r in bie ^Breite gelten laffen

unb bei ©Uten gu fiiel getl^an, fo in ber 'SRaSti wie im ©piel;

mal il^m am beften gelungen, fei bie folfc^e 33on^omie im Slnfang,

bie Slngfl am @nbe gewefcn.

S^erfolgt man in ©ebanfen ben 2Beg über bie beutfd^e iBül^ne,
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teelddcn unfer I2ufif|)iel gemod^t l^at, fo fotnmen ®tncm »ol^I trüBc

Slnwanblungen bcS ©taunenS unb ber Unjufriebcnl^eit. Sie? Xa.

ifl nun ein ©tuet, beffeit ctaffifd^cn 2Bertl§ bie Äritif unb baS

^ublifum übereinftimmenb anerfennen, weld^eä öortrefflid^e banfbare

Stoßen entl^ält, bag üiet einbringen !ann unb iebeS ^aM nid^tä

fofiet, unb biefeä ©tücf »arb int ?oufe eineS l^alben ^a^tl^unbertä

l^eimifd^ nur auf einem einzigen 2;!^eater, in 33ertin. Me anberen

^ofbül^nen geben e§ ttio^I ab unb ju, fe^en ben jerbrod^enen Ärug .

bei befonberen ©elegenl^eiten, .@rinnerung8tagen, ©afifpieten u. f. id.

ouf bie Xa^d unb freuen ftd^, ein anftäabigeS ©tüdf ju befi^en,

ba8 bent Sleijertoire gur Qitxit gereid^t, unb haä ju guter ©efett«

fd^aft pa^t, ju ®oet^e'§ ©efd^wifiern ,
»or aSaüenftein'S Sager.

Mein ein allgenieineä 9?epertoire»©tüdt ift ber jerbrod^ene ^ug
beSwegen nid^t geworben, gefd^teeige benn ein 3u9= ""^ Äaffe*

©tüdt; oüem Slnfd^ein naä) »irb er ba§ niemals »erben. 9Jtit

9led^t lonnte fd^on ein berliner SfJecenfent ber Sluffül^rung Bon 1822

nad^feufjen, ia^ Sßirrnjarre unb ^ogenjtreic^e, SSogelfd^ie^en unb

bergleid^en gefälligere (Saben bem „fonberbareu" ©tüdte eine fieg-

reic^e ßoncurrenj machten. !DergIeid^en ben SWarft bc8 SCageä it-

l^errfd^enbe SKobenjoare probucirt aud^ l^eute, wenn nid^t in reid^er,

bod^ in genügenber Slujal^I, bie fabrifmä^ig betriebene Sil^eater-

Siteratur. 'JliafiU
»erben oon ^ariS, ^ai)x ouS ^a^v ein, ©enfotionä»

, ©tarnen, ©ittenbitber, ^offenfpiete bie fd^were SKenge importirt, fo

ba§ ber praftifc^e 23ebarf gebecft ifi. Wuf ßl^mpagner unb 2lbftntl^

munbet aber ein fafl l^unbertjäl^riger Sll^einmein nid^t, ber obenbrein

nid^t bie imponirenbe SD'iarfe ©d^iQer ober ®oetl^e trögt. Unb ein

cinactigeä ©tüdt bttju! 35er ©efd^mact unfereS 2;^eater*^ubüfumB

ift eigentlid^ ju folibe, um an ber Sagatette, ber Sluette ftd^ fatt
'

ju effen. SBie wenig, im SJergleid^ ju ?Jranfreid^ unb ©nglanb,

wirb bei un8 on einactigen Slrtifetn erzeugt unb oetjel^rt?
— Slrmer

Äteift, ber !J)u jeitlebeniS wenig Sl^ancen gel^abt, !Dein jcrbrod^ener

Ärug l^at aud^ no^ ©einem ©ob nid^t »iel! SBäl^renb J^öd^jienS

©ein Äotl^d^en atä im ®urS gefiicgen notirt werben barf, bleiben

^ermannSfd^tad^t, ^rinj oon §omburg feiten begel^rt, ^cntl^efitea

flau, ©d^roffenftein
—

.
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Unb bod^, »renn nid^t alle ^ixiftn trügen, bereitet ftd^ im

Sl^eater gegenwärtig eine aQgenteine JBanblung jum Sefferen »or,

bie bereits tl^atfäd^Iic^ oud^ an Äleift ongefnü^ift l^at unb in il^rent

9?erlauf ber 33erbreitung ,
bem SSerftänbni^ feiner Serfe ju ®ute

fommen vxü% Uneerfennbar gel^t burd^ bie bramotifd^e ^oefie ber

neuefien 3^'* ^c'^ 3ug auf gw>Be, namentlid^ nationale (©toffe.

3l^rer ®eit§ l^aben bie iBül^nenoorftänbe faft aUer Orten angefangen,

il^re tlufgaben in einem ernfieren Sinne al§ frül^er aufjufaffen ober

fle finb in bem aufgenöt^igte^ Kampfe mit allgemeinen, bem

Ü^eaterbefud^ ungünftigen 3"f*änben aug bem l^ergebrad^ten ©d^ten=

brion in »ürbigere SBo^nen, ju l^öl^eren ^xdtn gebrängt üjorben.

^lud^ im ^ublifum bilbet ftd^ merflid^ auiS ber großen, groben

ÜKenge, bie nur öom Unterl^aItung8=ÄifeeI in ba§ Sl^cater' getrieben

wirb, eine, fei'S aud^ nur Heine ^nflgemeinbe au§, bie e§ nid^t

fd^eut ju benfen, bem 3)id^ter wie bem SDarfteller in feinen Snten»

tionen ju folgen, ftd§ l§itt§ugeben an ben 3auber ed^ter ^oefie. 3)er

oierte fjaftor enblid^, meineä (Srad^tenS ber »id^tigfte, ber ®d^au=

fpieter, bleibt feine§weg§ jurüdf in bem erfreulid^en ©efammt»

{^ortfc^ritt. ®eit bie ^unft nic^t mel^r nad^ iörot ju gelten brandet
—

fie finbet e§ l^eutgutage überall, fogar mit fd^ier alljubidE auf=

geftrid^ener Sutter — feit ber ©d^aufpieterfianb al§ fotd^er emancipirt

worbcn ift, ermad^t ein ©efommtbewu^tfein in feinen ©liebem, ein

(Selbfigefül^t unb eine Ueberjeugung öon il^rer l^ol^en Seftimmung,

weld^e auf bie fünfiterifd^en Seiftungen nur wol^ltl^ätig jurüdtwirfen.

S33a§ an SSirtuofttät ber ©injelnen »ertoren gegangen, §at baS

@nfembte gewonnen. 2llle§ in Slllem genommen, bietet ba§ SEl^eater

ber Gegenwart, oerglid^en mit bemfenigen ber 9leftauration§='>ßcriobe

unb ber potitifd^en (Sturm= unb 35rang=3al^i^e, feineSwegS bag 33ilb

bc8 9?iebergang§ unb 25erfall§ bar, wie oft fotd^§ aud^ »on ber

Äritif unb »on oereinjetten 9?ad^jüglern ber ölten ^txi, b.
1^. il^rer

^ugenbjeit, bel^auptet werben will, »ielmel^r tä^t fic^ auf biefem

(Sebiete, wie auf ftaatlid^em, gefeHfd^afttid^em, fünftlerifd^em über*

l^oupt, ein erfolgreid^er ^roje^ ber Befreiung, ber Steinigung, ber

S^ieform nid^t oerfcnnen.

Sluf Äteift gerid^tet, beftättgt fid^ biefe 33eobac^tung unwiber»
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legbax. (S§ ift no^ gar ntd^t lange l^er, bag fein »olfSti^iimlid^fteg

^tiid, ba§ ^ätl^d^en oon ^eU6ronn, überall in einer fremben unb

—
feien »ir ntilb im Urtl^eil

—
unöort^eiC^aften ^Bearbeitung (au8

^olbcin'S lieber) gegeben worben. (Srfl in ben legten ^al^ren »urbe,

unb jmar gleid^jeitig ouf ntel^reren Sül^nen, ba§ Original in fein

9iid)t ttjiebcr eingefe^t; eine ®ül§ne für ben iDid^ter, bie bem ©tüdf

jttberatt unb entfd^ieben genügt f)at. !I)ie ^emtannSfd^tad^t, ber ^rinj

»on §omburg treten unter bem ?id^te, »eld^eS ber jüngfte beutfd^e

SBefrciungSfrieg auf fie »irft, faft wie neue 35id^tungen in ben

SJorbergrunb. (Sogar bie fjamitie ©d^roffenftein unb ^entl^efilea,

5»ei für unnal^bar gel^attene ©tüde, l^aben fid^, Jene in Söien, biefe

in Serlin, auf bie iöretter gewagt; allerbing§ biSl^er üereingett ge«

blicbene SBerfud^e, aber atä ba^bred^enb, al§ (StimmungSjeid^en be=

merfenäwertl^. 'üHoiif) einige tüd^tige (Sd^ritte weiter in biefer 9iid^tung,

unb bem beutfd^en Sweater ift ein großer, ein ganjer 3)id^ter

ttieber erobert »orben, ber i^m frciftd^ niemals l^ätte oerloren gelten

follen; ber il^m auc^ eigenttid^ nid^t oertoren gegangen ifi
— »eil

eS t^n ftd^ nic^t ju eigen ju mad^en oerfianb.

©einen ernften unb großen (Stüdten ging unfer ?uftfpiet in ber

^rajciS ooran
; bagegen fielet

e§ in ber ie|igen refiaurircnben 2;i^ätig=

feit jurüd. 9Kit jener Äraft ber Krägl^cit, bie ju ben ftärffifn

ÜÄotoren im ST^eater gel^ört, Iä§t man ba§ (Stüdt feit ben funfjig

i^al^ren, bie e§ nun einmal „ftel^t", fte!§en unb gelten, teie e§ in

DKm=®d^mibt'8 Qtittn ftanb unb ging, ©in unb ber anbere be=

rül^mte Dramaturg l^at feine SSerbefferungen be§ Hamburger ßobey

barauf befd^ränft, nod^ etmaä mel^r at§ ©d^mibt ju „flreid^cn".

@§ giebt eben, jenfeitä unb bieffeitS be§ S5or]^ang§, ^immer gute

Seute unb fd^Ied^te 2)?ufifanten genug, benen jebeS ©tuet gu lang

ifi,
bie namentlid^ gegen iaS ®nbe l^in in eine malere Sefd^neibungä»

SKonie oerfallen. 2)e§ungeac^tet mein' id^, e§ l^ätte eben bie§

Äfeinob unter Äteift'S SBerfen, ber reijenbc 9?ieberlänber, ein beffereS

©c^ictfal oerbient, eine Bearbeitung oon freierem ©tanbpunft dü§,

bie ©cenirung burd^ eine feinere ^anb, al8 fie ©d^mibt befeffen
—

ungea^tet feineS boppciten S5crbienfieä um ba§ ©tüdf. ÜDiefe

STI^tigleit be§ 2;c3rt=9{cbacteur8 unb be§ S3ü]^nen»9legiffcur§, wel^c

id^ mir getrennt fauni ju benfcn oermag, wie fie benn auc^ wefent»

,jttR,-t;i\-tiii.,
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tiä) jufammengel^brt unb nur gemeinfd^aftlid^ bie (ebenbige SRepro«

buctton etneg brantattfd^en ©ebid^tä auf bem Xf)tatix DoQBrtngen

fonn, iä) mbd^te fte guerft auf eine gefe^madöolle 9lefiauratbn be8

Originals gettjenbet feigen, ©d^mibt unb feine 9'Jad^foIger l^aben

nid^t nur gefürjt, »oä \a nü^Iid^, fogar nötl^ig gewcfcn. "S'Jein, fte

l^aben aud^ geänbert, auS @tgenem jugefe^t, retoud^irt. Unfhreitig

in ber Bejlen SlSftd^t, oielteid^t ßon i^rem ©tanbpunft au§ mit

einer gewiffen S3ered^tigung ,
aber jebeS %aä§ gegen ia^ ^ntereffe

be§ (StüdEä unb gegen bie Intention be§ jJ)i^ter§, ber gcrabe biefe§

BtM, fo Hein e§ ifl, in ßompofttion, ^tiä)nunQ unb Kolorit mit

befonberem fjlei^e bi§ in alle ©injell^eiten l^inein aufgearbeitet l^at.

üDa wirb gum SBeifpicI ber SCeufel, ber ,bei pfeift oft genug üor=

!ommt, Don (Sd^mibt oerbannt, !Dorfrid^ter 5lbam'§ ^ofe, bie am

Dfen l^ängt, oerfd^ämt in eine ^adt oerwanbett, unb bie fo euergifd^c

»ie materifd^e 2;i^ierfiüdE=3eite : „Stellt ntd^t ber ©fei roie ein Od^fc

ba?" mit Slnroeiibung eine§ ganj unjutreffcnben Sifbeg oerbal^ornt

in: „(Stellt nid^t ber (Sfel »ie auf8 Tiaül gefd^(agen?" ^a jum

Seufel, einen @fet fd^Iägt man bod^ auf's Äreuj, nid^t auf's Wlaal,

felbft ttjenn er ^al^t. fjrau SKartl^en'S liebeooltt auSmafenbe (Sd^ilbe=

rung beS ÄrugS ift ben wetteifernben SSanbaIen=?5äuften balb in

biefem balb in jenem pröd^tigen QüQt jum Dpfer gefallen. SSeit^

SEümpel, Siupred^t'S SSater, »arb ganj unb gar befeitigt, aud^ »ol^l

eine Don ben jtoei SJiägben beS Slid^terS, unb ber melbenbc SBe=

biente. !J)ergIeid^en S'Zebenfiguren gel^ören aber jum ©enrebitb; fte

»irlen, nid^t inbioibueU, jebod^ in unb mit bem ©anjen unb ftören

nur, wenn fie nic^t ba fmb, burd^ ben fül^Ibaren f[bgang ber

(Staffage, feineStoegS in rid^tiger SSerwenbung unb rid^tiger 9Ser=

tl^eitung in ber ©ruppe. Um fie abjurunben, follten el^er,
in ®r=

gänjung be§ !J)id^terS, einige Qü^ä)axitx, »är'S aud^ oom ®ange

ouS burd^ bie offene Xi)üx l^ercinglo^enb , baS ißitb beS SSotfS»

gerid^tS, ba§ man fld^ in ben 9?iebertanben bod^ tool^I öffenttid^ ju

beuten l^at, Derüottftänbigen. 3)en <S^Iu§ enblid^, »eld^en steift

fein unb tteife in ber ^erfpectioe auf einen neuen '^ßrojel erfunben,

©d^mibt unb feine 9?ad^treter oerJ^unjen il^n burc^ ein iämmertid^eS

S35ortfpiet unb einen Älappreim, ber ju bem ©t^f be§ ©tüdfcS

pa^t wie bie gauft auf's 3luge.

-V
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„Äommt Std^t in bog ®eri(i^t, »ill
x(S) mxä) ttöpen; '.-""'

3«^*'^' l*«*"" jematö njteber Äed^t unb Ärag,

®o fte^t man bod;, n>a beibed uns jeifi^Iug'' :

baä laffen bie Ueberttetfierer ^au ÜÄartl^e fagen, »äl^renb ftc bei

Äleifi feineStDcgS getrbftet, fonbern „enqjfinbfid^" abgel^t unb mit

einem Berebten 33fi(I auf ben jerbrod^enen Ärug in i^rem Wem bem

©ertd^töratl^, ben ftc um ben (Si^ ber S^iegierung unb bie ©crid^tS«

tage in Utred^t befragt
— toie id^ mir'S »orflefle, an ber Xf^vx nod^

einmal umfel^renb
—

juruft:

„mtl auf bie mod)t fieH' iä) bort m\(i) ein."

5n biefen einjefnen gätten »ic im (äanjen »irb eine forgfättige

- ©menbotion be§ überlieferten Ztp.t§ ibentifd^ fein mit ber ^er=

ftettung be§ DriginatS. jJ)arauf mu§ btefe§, baS Dinginol, aUer=

bing§ gefürjt »erben, mit (Schonung ber einjelnen ©igentl^ümlid^feiten,

aber jugleid^ mit einer fo burd^grcifenben ©nergie, ba^ bie S)auer

ber ^JorfteKung »enig mel^r al§ eine ©tunbe betrage. üDie SCufgabe

ber Slegic ifl eine öiel einfad^ere unb leid^tere. <Sie »irb ein nieber«

lönbifd^eS ^'i"*"«!^/ W^ 58auernftube , l^alb SlmtSlocal, in d^araf=

terifKfd^em 3)etail äufammenftettcn. 3)ie barin »attenbe Unorbnung^

. ®erid^t§acten unter leeren @eneüer={5tafd^en, Äreibung§fludte, jum
Xrodtncn am Ofen aufgel^ängt, SSerbanbjeug bei ©albentöpfen,.

mögen ben JBettiol^ner unb gteid^jeitig bie ©itnation fennäeid^nen.

2)a bie ^anbtung am erften '^hxüax Bor fid^ gel^t
— ^rau ÜWartl^e

fagt eg unb ?5rau Srigitte erjöl^It üon ©d^neefatt in ber »ergangenen

S'^ad^t
—

, mu§ ber Dfen mit feinem 3ierratl^ finnbilblid^er Riegen»

boct§«Äi)pfe gel^eijt, aud^ ein fj^uerbedten öon blanf gefd^euertem

9Kefftng, be§gleid^en ber unöermeiblid^e ©pudEnapf beigefteHt unb in

ber ©ofiümirung neben ber (äolbbled^l^aube ber j^rauen einige ^n^

t^at an ^etjnjerf, fon^ie ^otjfd^ul^e unb l^o^e (Stiefeln bei ben

aWönnern »orgefel^en »erben. ÜDaS ^dl)x ber ^anblung brautet

ber X^eaterjettef nid^t ju präcifiren. jDa§ ber red^tägelol^rtc 5)orf=

rid^ter ^uffenborf erteäl^nt, lä^t auf ba§ @nbe be§ fiebenjel^nten

Sal^rl^unbertä ober ben 3lnfang be§ od^tjel^nten fd^(ie§en. Xoä)

folgt man am beften ber Intention be§ jDid^ter§, ber fingirte

iJ<Äi,i
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Drtfd^aftSnamen getoäl^U unb überaU mel^r genialiftrt als fpect«

ftchrt l^at.

©etingt e§
,

ba§ «Stüd
,
wo e§ fel^It , l^cranjujiel^en ;

»0 e§

»orl^anbcn ift, aufjufrifd^en , fo gefd^tei^t bem Stepcrtoirc, bem

'ißerfonal, bem 'ißublüunt ein 3)tenft. 2)tefe§, ba§ ^ublifum, wirb

mit ber ^t\i ju pfeift l^eranreifen ,
wenn bie Sül^nc tl^m gegen=

über il^re ©d^utbigfeit tl^ut, wie fold^eä bie ^itif unb bic Literatur,

gteid^faUS gögernb, getl^an l^at.

Sitetatif^el Silbet(u$. 2Ü
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2tngentcincn Derctns für Deutfc^e Ctterafur

i|} ecf^ienen

unb in allen SudjijanMungen ju i)aben:

2lus bem

gjfjlaffp Ups

Heues £ie6erbud?
oon

^ricbrid? Bo5cnftc5t,
|ttriti^-^tt«0itlte in |l«tr0ament-tBinttiin^ |ir«i« ^0 {Kit.

Dtefe Jlusgabe crfdjcint ouf jcbfr Seite in orienta[ifd)er ^Tbenpradit. 3söes Sud) tfat

einen befonbcts gc5eiif(ncten Citel, jebe Seite beffelben eine in allem 5<"benglanjc firaljlenbe Raub»

einfaffung, jebes ©ebidit beginnt mit farbigen 3n«t<''Ien.

Pas Berliner ^frembenblatt fpridjt fic^ über btefe pradjtausgabc
wie folgt aus:

^orben unb totebcr färben, bie gcnialjlen (Eomporttionen ber Sudititel — laffen ftd) mit ZDorten

^J"'''!' annäljernb befdjreiben, betgicidjcn mag Dor ben 21ugen roirfen — roir fönnen I}ier nur

anfnt)ren, bog biefer UTitsa Srfjaffy bas otigineUfte Sud} i)l, tras roir je gefefjen unb toieber«

t)oIcn, bag orientalifdie 5<irben{ira(iit feinen gansen Sdfmaä ausmad)t. Diefe ^eidinnngen,

£omf>ofitionen unb Arrangements (tnb aber fo genial, fo faubec unb oortrefflid! ousgefätirt, 1>a%

bamit in ber Ctjat etmas Heues, (Eigenartiges geboten tuirb.

3n allen Surfitjanblungen Dorrätt)ig:

Pradjttoerf erften Hanges!

er 3erbrod?cnc Krug.
Don

fyinvidi V, .äleift.

irtit 30 3Quflrationen

in DoUenbetfleni ^oljfdmitt unb '^ pbotograptjien nad; (Driginalcompofition oon

®v«|-£oli«. |ln ^üilt^ tltftanttm pvaOftban:^ flvei« 30 IMk.

£. pietfdj urtfjcilt barüber in ber Doffifc^en Reifung roie folgt:

^^er fnnjllerifdie Sdimiicf i)^ fafl oi)nc (SIeidjcn unb geijörtju bem oollenbet«

•i-'ften, nias ber beutfdje Sud(= unb Kunfloerlag bisljer in's £eben gerufen Ijat.

Die Crfinbung, bie (Eompofition i^ fo füiin unb reid;, bie Durdjf ütjrung fo ma«
ferifd), maditooll unb oollenbet, in ber Sifbinirf ung, roic in ITlcnsels gepriefen«
(icn (Semälben.

Sie Bcrlagsjianlilnng jl» ]|oJma»tt k> iu* in S^rH»^ ®. Hrnncnstr. J7.
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, . v;'. :.'!'. "yii allen ]3u(^t;anblnngen portätittg:

(£I?ret bte grauen.
€tn ©eöidjl^CycIus oon 2^uöoIf Cötucnftein.

mit (2 brittanten 3IIufl<^(it<on^n <m gans^n jormat ties IDecfes unb 30 fleineten geidinunsen unb

3nitialen Don 1$. $l^ttlf in Düffelborf.

jolio- jormat. Ittit Citel in brillant ausgefüt;ctem jacbenbruif.

3n iOufiiicteni Untfci;Iag. preis J3 JTt. 50 pf. 3" rt'dl ornamentirtem praditbanb mit <BoIb<

fci?nitt. preis 20 m.

3mmermann's £)berf?of
(aus 3tnmcrmann's 2TtündjIjaufcn).

3IIu{hrirte pradit'Jlusgabe mit 57 3IIiifiratianen Don $. yawtisr in Düffelborf. (Dritte 21uf{age.)

Cin Sanb Don 28 Sogen in Qo<i;=(Quart auf fdjrocrem fatinirten Velinpapier mit (inieneinfaffung.

3n iaujlrirtem Umfcl)rag. preis 13 in. 50 pf.

pradjtbanb nadj einer 3ei<t;nung Pautier's mit reidigepre^ter Setfenoergolbung
unb (Solbfd^nitt. preis 20 IH.

Pradjtbanb in Saffian ober ITlaroquinlcber 30 UX.

Pit
prdd^tige 3^y1» „Der ©berbof", mit Sorgfalt Jjerausgelöfl aus ben pt)anta{lifci)en

](rabesfen bes „lTländ}t)aufen", tjat ein ber Didjtung loürbiges (Seioanb angelegt. Die in ffoly

fd^nitt D0T3&gIici) ausgefnt)rten 3IIufirattonen bes grogen ITleifiers Dautier in Düffelborf treten

fo (ifaraRerißifd; auf, flnb fo poU pulf\renben (ebens in jeber einjelnen jigur, bag bas tDort „yia^ta'

tion" liier iu feinem ooUen Ked?t fommt. Sie perleit^en bem EDerfe: tidjt, jarbe unb Ceben.

€[aias

3ünjirirtc prac^t'2Iusgabc.

Cin Banb non ^8 Sogen in ^o(i)>(Quart. preisgefiönte Uebertragung.

, Ueberfc^t »on ®«ttfri«}lr v«n ieittlwrg.

^roeite 2Iuf[age.

mit 47 OriginatOQuflrationen Don prof. |l. ifltltltnflvihn in Sto(fl)oIm.

3n elegantejler Jtusjtattung mit neuen Cettern, auf fd^roerem fatinirten Delinpapier.

3n iUufhrirten Umf<i}Iag geheftet 10 OT. 50 pf.

3n Praciitbanb mit Teid)er Petfenoergolbung unb (Solbfäfnitt. preis (6 ttl. 30 pf.

^7nm erflen niale erftiieint i)ier bie tounbcrbar poetifd)e, attnorbifcife Sage oon ^ritt^jof in

Q^einer ber Di<i;tung icürbigen 2lusflattung. Die Ueberfegung r>on (S. pon Ceinburgifl bnc(^

preisfrdnung anerfannt. Die 3Uuf)rationen beseugen eine augergetpöt^nlidie Begabung bes K&n^Iets
unb reit)en f1d( in Ciefe ber ptiantafte, tpie in diaratterijtifdjer lluffaffung ben genialen meiner«

fdtdpfungen (Buftao Dore's ebenbürtig an.

Sie Bttlogi|anölnng jl* !|ofmantt k> itr» in Ifriiu^ ®. Rnnrnstr. J7.
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